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Snbem biefeS, nxä^t in (Einem lufittgen Sommer ent«

ftanbene in bie ^änbe bec A^e(er gebe unb ei^ i^rem

^ttten ^ei^en anBefe^Ie, brdngt ed ntid^, eine gute (Semol^nl^eit

{^euerer Stiitn unb {d^amigerer Tutoren wac^ gu rufen unb

mt^ ftrengften§ gegen alle 9)^igbeutungen su Dermaleren. 3iie

bitte gang ge^orjarnft, meber ben Dct älbu Xelfan, nod) baS

^murHelanb auf ber ftarte von SKfrib gu fu^en; unb ma$

boi^ ^Sßonbgebirge anbetrifft, fo meig ein ^eber eben {o gut

<il§ ha% bie (Intbeder burd^auS rtoä^ ni^t einig ftnb, ob

fte baifelbe mirflici^ entbedEt ^aben. (Einige looden an ber

Stelle, mo altere (Seograpl^en ed noHrten, einen großen Sumpf,

Slnbere eine au^gebei^nte Salgioilfte, unb n^ieber Rubere nur

«inen unbebeutenben ^itgel^ug gefunben l^aben, meU^e&

feinc§n)eg§ ^tnbert, baß ic& für meinen X^eit unbebingt au

baffelbe glaube. —

BMtiatt, im Slooeinbet 1867.
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n einem ;.,cijiiLii il'ia: ,311 ;'[iua:iL^c bcc^ licbcnlen Jalir^cljiuc^ bic)C£\

inic luir IHIle luiffcii, ]'o Ijudjbec^uabeten, crlcud)tclen, liebend-

nntrbigcn ncuu5el)nten Jaljitjinibcrt^ fc^tc bcr non ^Meranbiia foiniiicnbc

^lüi)bbampfcr ein Jstibiinbuiim auf bem SÜioIo nun trieft ab, löcldje» fic^

burrb maiidjc (Sonbcdidjteit im bunten (^emiutmel ber iUm't^en -^saffa^

<^ierc ane;^cid)nctc iinb felbft bcn an iiiaiid)crlei (S'rfd)eimnu]cn bcc

ly^enjc^cn imb tsöila Qeiüi3I)ntcn ^lergejtincrn aU cliua§ !)ieueö fid)

barftelltc. Ciin nermilbcrterc^ unb, tro^ ber (jalbenropäifdjcn Älicibung,

<if^an(i', faffein* ober nianbigoO^aftcre^^ Subjeh l&atte feit langer ^cxt

nid^t vot bem ^^^^^^ufe auf feinem Moffer gefeffen unb nerblüfft

iim^er geftarrt. ^cr äßann ^älte fid) in bo§ gcembenbuc^ ober

Dielme^t auf bem ^embenjettel bed fd^ioat^en SIbletiS breift aU
„particolarissimo* eingeid^nen bütfen; et ifyat e§ abec nicfit fonbctn

fc^tteb etnfad^ feinen fftomen: ^Seonl^arb ipagebudder, l^tnetn unb fügte,

ben ^sülijeioorfc^riften geniäß, I)in5u: „5hiegf^gefangener — !ommt
au§ Slbu ^elfan im ^anb 3:umurfie, Äöntgreidi ©arfur — gel^t nad^

^cip,v9 i»i ilönigreid) ©ad}fen." Dtatürlid) lief] fid) eine il>iertelftuttbc

fpätcr ein faiicildli fijniglid^er ikHimtcr bot iljiii mclbcn, um fid)

Dcrinunbcn cinu^c lucitcrc 5lu5funft p erbitten, nerlieB iljti jebod)

lüieber eine ^Isicrtelftunbc barauf nud) etiua^ nenuunbertcr mit bcr

altflaififdjcn ^^emerfung: „3Ui^ 9lfrifa bod) immer ciiua^ !:^(euc^$!"

Ilm feine ^{cd)nnng im KbiDaijen ^Hblcr bc;^al)lcn unb (eine

weiteren ^licifcfoftcn bedien tonnen, werfaufte bcr grcuibling einen

3B. IRaal&e. 3(bit Xclfan. 1



(Sleii^anten^a^n on einen ^änbler in 2ier ^ofitftrafte unb ful^t auf
bet (Sifenba^n, ol^ne untenoegS bie abeldbergei trotten- 5U befi^tigen^

nad^SBien, mo et roo^K^etegen^eit gefunben ^ätte, einigen nütgebrad)ten

©olbftaub gegen ein gutes SIgio in X^a])ici lu vemanbeln, e^ jeboc^

in 5{nbctrad)t, bafe bct Iricftincr C?lfenbeinl)änbler ebenfalls bereit*

in 'j>apicr giw^ljlt I)aUe, unterlicj]. ^Jiatiirlid) crfd)ien aud) in 2Bien,

nufjcr i)cni befamiicn, für fein Ällofter famiiiclnbcn bnrmljerjigcii

'i3iubcr, ein ^^solijeibeamtcr auf feiner 8tubc, erfiid)lc il)n cbcnfal(^>

» fcbr f)öflid), i(jm einen genauen (£inblirf in feine ^^H'riünaluftcii i]c-

ftatten, unb ucdieB iftn gleid)fall^ öeriüunbert unb bcfriobiint. 2obalb

fid) bic Zl)[ix l)inter bem l^eanifcn (^eidiToncii I)attc, legte fid) ber

^teifenbe inicbcr iuy t^cit, unb ba er in bemfclben bis ju feiner ^Ibfaljrt

nad) -4>rag perblieb^ fo fonnte et fclbftuerflänblid) wcbcr ben 3anft

8tepl)anSt(jurm befteigen no^ ben $ßtatet befuc^en. ^sn ^srag tarn

et am Slbenb an, unb ba er nm anbetn SJforgen in ber ^xü[)c na^
^teSben abreifte, fo tarn ber faiferlid^ füniglic^e Beamte C5ed)i|d)cr

Si2ationaIität meieret e§ gleich ben ^^oHegen }u trieft unb Sien fitr

feine $flic^t ^ielt, ftd) fpe5iellet nac^ tbm im etfunbigen, ^u fpat,

unb gab nut bem SBittl^ )u ben brei 5tarpfen ben !Hat^, fünftig in

füld)en abfonberIid)en unb mbftc^tigen ^dOen ben (Saft ben etfien

^ug uerfäumen 5U mod^cn. ^ie ^>rager ^locfcn üernal)m ber ÄriegS-

gefangene auS bem Vaiibe ^umurfic nocl) vom (S'il^ugc au^5, um
bann fogicid) luicber fänftiglid) 5U cntidjluuunern. (S'r fd)Iief, bi^S

i^n bie füniglidj |äd)iifd)cn Dtüutljbcaniten 5U 33obenbüd) mecEton, unb

bur^ ben 5^ampf um feine c^abfcligfcitcn ermuntert, blieb ei umd)

bis !^reSben, iüü er im 8d)atlen bor brei ^|>almjn)eigc auf beui

tJ^aIaiSpIal3 in ber ^^icuftabt von '^icucm cinfdjiict,

Cic> ift nidjt ju ucrlangen, bajj bie -J^ülisei fid) überall perfi3nlid>

bemül^e; in 2)tcSben fam fie nidjt 5U bem Dieifenben aufS ßimmer,

fonbern citirte, meniger üerbinblic^ alS in ben faiferlid) föniglic^en

(Staaten, i^n su fid^ aufs 33ureau, roa^ bem ßefet bet SlbroedjSlung.

megen ntd^t unlieb fein fann, bagegen aber bem gel^eimiiib^Qen

grtembling gan^ unb gat nic^t gelegen mat. 2)a et mugte, fo ging

et, mie jeber gute ^eutfd^e ei^ i\^ut, tarn fd^Iafttunfen jutiicf unS

ful^t, ol^ne ftcb nad^ bet ©i^tinif^en 9)>{abonna unb bet ißxuf^V^^m

^erraffe umsufcfjen, nad) l'eipsig ab unb tul^tc fanft auf bem fiifeen

^eiüufetfein, aud) bie ^rcSbencr 8i(^er^eitSbe!)Örbe über feine -^n*

fonlidjfeit md;t in Unruljc unb .oiucifel gelaffen ju Ijaben.
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Stuifc^en ©resiben unb i^ei^j^ig ließt .^){icfa an ber ©af)n.

trinft man ein fe^r guteö Ciieibicr. Jn bcr '^uit}e uon Veip,^ii^ foll

ber Jütft Sd^niarjenberq bcn Älaifer i)ia|)üleon gcfd)Iacicn Ijaben, wa^$

jebenfaü^ eine grojic ^üierfiüiirbiafcif märe, wenn c^i fic^ beiucijcix

ließe. 2Bir njüUen aber i)ie 8aci)c in ber ^unfeU)eit beruljen laffcn,

in luelc^cr fte un% von unfern Siätetn überliefert lüurbe; — bie

alten S;>men mußten nid)l genauer aU mit, net etgentlid^ bei ^eip^ig

ben ^aifei 9iapoIeon gefc^lagen l)ahe.

^er j^rieg^gefangene x>erfd)ltef ^aunSborf, mo bie @ad^fen 5ur

guten ^a^9 übertraten, unb befanb fu| in Seipsig, xoo bie ^olijei,

aufgellärt burd^ bie ^erlag^arttfel einiger ^unbert ^ud[i^anblerftrmen

unb tolerant gemacht burd^ bad bretmal im ^al^re n)ieberfe^renbe

iEße|S«SBdl!ergen>imnieI, i^n jum erften Wtal feit feiner Slnhtnft auf

bem ^ertttorium beS beutfd^en SunbeS ungefd^oren lie^ unb über

bie Un;^ufiimnilid)feit feiner eingaben im Jyrcmbenbudö l^inroegfal).

2Öir finb i[)r fel)r banfbar bafür, bcmi fic Ijat un5 babiircij ciiieu

:)iul)tpiinft ueridjafft, von lueldjcui aus luir bic ferneren ßrlcbniffc

unb 5>lbenteuec unfere-? intcreffanten greuibluigö burc^ einige lüenige

erflärenbe Sßorte einleiten fönnen.

2luf unferer, mcnn aud) nid)t langen, fo bod) unjiüeifclljaft

ungemein nerbicnftuoUen littcrari|d)cn l'aufba^n I)abeu mir un;:^ arg

unb niel geplagt, uerfannte CSIjaraftere, allerlei (Spiegel ber ^xugenb

unb ber guten (Bitte, abfd)recfenbe ^^eifpiele be^ %xoi^e^, be§ (iigen-

fmnS unb ber Unart, le^rreid)e, lieblidje (Stempel au& ber ©efd)id)tc

unb auö ber 5iaturgef(^ic^te, fei e^ in alten ober neuen S)üfumenten,

fei e$ in ben (Staffen ober ben @emäd^ein, auf beut .*^auSboben ober

im Steiler, in ber ^ird^e ober in ber j^neipe, im SBalbe ober im

^elbe auf^ftdbem unb fte, nad^ beftem !Bermögen abgeftciubt, gemafd^en

unb gefämmt in baiS redete Sid)t ju fteUen« ^a tft und feit bem
S^l^te 9l(^t5ei^nl)unbertoierunbfünf5ig mand^er ©(^meigtropfen entfallen

unb man^e ^umml^eit entfatjren. .^ier waren mir p ^ttit, bort

5U flad); l^ier ju flüchtig, bort 5U refleriu; Ijier 5U l^oc^, bort tief.

,N?ict iLHUcn mir affeftirt, bort manierirt; l^icr :\u fentimcntal, bort

tiiuial; Ijicr 5U tranöccnbental, bort .^u real, unb iinfcr einziger

Xroft bleibt nur, bafe mir überall unb immer ^u befc^eiben gc»

mefeu finb.

©ein mir ;?etUere€^ l;eute einmal uic^t, fonbem rühmen mir mii?

nuci) unferem ^erbienftei

1*
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ili>icber liegt ein n^djt inauliinirf^artiqe^S Suchen unb 5ßü[)Ien

l^intcr uns, unb üor unö liegen bie iUiatctialieii ber fel)r tDaI)rI)aften

^egcbenl^eiten, beten 3^f(t^nt€nftellung mit je^t unternehmen. iDät

bcm unbcbingtcftcn iöettrauen auf bie S^^cilna^nic unb Slnerfcnnung

bei Sefer iDecfen roxi unfem ^ügel auf: „SlUetfeitS fc&önften guten

anorgenl"

iDel^' ein SBecgnügen, wiebet einmal bie ffta\e aud ber

^iefe empot ^u xcdml nield^er $rac^t unb ipettlii^Ieit ftel^t ber

®arten ber beutfc^en ü^itteraturl Sßie Mt^t ber ^l^au ben klugen

beS gefü^lDoIIen ^uBIilumd an jeber \ä)dnett fBIüt^e, mie jubiliren

bie Ii)nf(^cn Serben in ber blauen fiuft, wie jaudijt bet S^ufuf, wie

freut fi^ ber ^unioriftifdie au^ bem ©runbe feinem gejprenfelten

SBa^rlid), ift eine Vuft, fid^ nod^ lebenbig ju fiüjicii ui feiner

§aut unb in feiner Station; aber luie Ijahen mir and) tiefuc^t unD

gen)itl)ltl Wan gebe un^ btb5 iin§ non redjiioiüegcu i^ebüljicnbe Vob,

unb gebe e^ un§ um fo raiüfttljriger, aB n?ir bod) micbcr cingefteben,

bof; anc«? mcnfdilid)e 2Biffcn unb SlH-iIIen nur Stiicfmert fei: unfere

über alle '45ec3rijje reidjljaltigen Diaterialicn finb lange nidjt fo uoU-

ftänbig, luie luir eö im ^^i^^^^^ffc ber Diad^welt »ünfc^en möchten.

SSetfc^iebene alte lauten unb 'i^ifen I}aben in feiner SSeife bewogen

werben fijnnen, i^re 3d)ränfe, itommoben unb ©tridbeutel gu Öffnen:*

bie wif^tigften 5ßapicre finb auf eine fd^mäl^Udjie Slrt ju Ghitnbe ge-

gangen, unb mtfjic aU eine Idbltd^e S^enoaltungd« ober Suftt5beprbe

me^r aU eined l^oti^Idblid^en beutf(^en ^unbeiSftaateiS l^at e& fdfiroff

von ber $anb geiuiefen, unl einen ^lid in il^re Slrd^ioe ju geftatten.

SBtr waren auf S^ermutl^ungen angeroiefen, wo wir (Bewi^Iieit

wünfd}ten, unb unfere ^^antafie fanb l^äufig einen t>iel weiteren

Spielraum aH unfer JI>crftanb ober ba§, wa§ wir unfere Vernunft

nennen belieben.

2Bir nel)men unfer i'oh fd}effelnieife unb Uiffcliucifc; — mir baben

ba^5 ?Juic\Iid)fte i^elciftet in Ik^^uij auf ilnil^rljeit, (5rnft unb IhHumcilid)-

Icit ; mir Ijabcn uns meber burd) ben (skidjUUTcf hc^S 2ac\c<\ nod) burd) bie

gludlidje ^Jeid)tigfeit unferey littcraiifd)en ."oanbrnerfc" julHuvjdjreitungcn

ncrfüf)ren laffen. Jn jebcr i^e^iebuui-^ l)ahm mir un^5 beftrebt, bem

groBcn 'iHnanirf nadjjumadjlen, unb meber Ijäuolidje^ nod; b[fentlid)ct>

Ungeuuiri) babcn un^> je länger alö eine (i'cbumbrel^ung in unfereni

$BorwattS)d)reiten aufgehalten; ja wir l^aben fogar jebe fd^kflofe
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^aci^t fttt einen @egen era^tet; benn fte befötberie un§ gemöl^nltdd

werngfiend einen @^titt weiter auf unferem l^ol^en $fabe. fftimaU

aber n»utbe auä) ein fd^niiengereiS, iterantoottungduonereiS SBet! von

und unternommen, aliS biefe @efd)id^te ber ^eimfel^r

Seonl^atb ^ac^cbud^eid.

Unb fte mar um fo fci^roieriger , je teicf)ter fte im Anfange etfd)icn!

mar rcd^t niu^enel)m, einen öelben ftifd), fromm imb frei

auö beul allcruiibcfannteften, alletinnerftcn 'Jlfrifa in !^ricft Uaibcn

gu laffen. ?JtQn Ijälte glorreid) lügen fünncn, oljnc bie minbefte

(v)efal)r 5U laufen, beffen überführt ^u merben, unb mir l)aüm

un^ entfc^Ioffen, e^ ^u tljun. 2Baä 3ülc^ l^ätten mir mit unferer be»

fannten (^efcilligfeit über ben (Gorilla, bie 'Tfetfcflicc^e, ben ^fd)abfce,

ben ^fltti^'^ft wnb bcn-^leidien iiuriüfilciten jagen fünnenl Uebcrall

i^atUn mir e^ mit 2)ingen ju i^un, uon meldten Sebermann etipaö

geljört l^at, o^nc jebod) etma^5 ©cnauere§ barübcr 5U miffen.

SSSie gcfagt, nnd)bem unfcr litterarifdje^ (2d)i(ffal un§ bie 63unft

l^atte 5u ^^eil merben laffen, bie Befanntfdjaft unfered ^eunbcS

^agebud^er )u ma^en, maren mir anfangs feft baoon überseugt, bag

eine fol4^ ^^t' nad^ feiner langen Slbmefenl^eit ber erftaunten

europäifc^en äBelt voniileuem Befannt su ma^en, bie einzig rid^tige

fei, unb unfer entgüdted iper5 fd)Iugunb flatterte mie ein betrunfener

S^metterling über ben taufenb Blumen beS 9Ronbgebirge$ —
^]d)ebtl al Ä^omri.

2Öie jebod) auf jeben ^iaufd) binnen Älurjem bie (rrnüc^terung

foIi]t, fo trat biefelbe auri) ic()r balb nad] bicfer erften geljobcn-fufeen

fdjriftfteUeiijdjcn 'l^etäubung ein. ,^sc betaumcr nur mit bem incl-

gemanberten treff({d)en l)(annc mürben, befto mcf)r griff in unferer

Geele bie (^kmiBljeit ^^>Ial^, bafe er feine mannigfaltigften , bunteften,

gefaI)rüoß|ten, ge^eimnif^uoUften 3lbenteuer nid}t in 5(egi)pten, lliubien,

2lbiiffinien unb im Möniiireid) ^arfur eileble, fonbern ha, wo au^

alter ^emül)n()eit ber mi)tl)itd)e 'Jiame ®eutfd}Ianb auf ber l'anbfarte

gefd^rieben fte^t, ba, mo ba^ bieberfte ^olf ber C2rbc feit uralter

3cit 2rcu unb 9{cblic^feit übt unb, feit auö bem Urfci^Iamm

entftanb, feinen Siegterungen ntd^t ein einziges Tial einen geredeten

(Brunb )ur 5CIage gegeben I)at.

So mürbe eine groge Aufgabe burd^ bie anbere Derbrdngt; ed

lanbelte ftd^ nic^t mel^r um Slet^iopien, fonbern um Germanien,

niddt mel^r um Nympbaea LotnB, fonbern um Herba nicotiana, ni^t



me^r um unfträflid^e Siebimge bec (Spötter, foitbent um atc) unb oft

geftrafte @ünbenbddte ber äRenf^en. ^et ©i^mettetlmg Dom 9Ronb-

geBtrge mürbe miebec %u einem gemd^nlid()en met§gelben 9utten>ogeI,

bei fein fur5eS @ommerIeben über einer angenehmen beutfc^en SBtefe,

au^taumelt^ rul^ig [eine ^er legt unb bet S^ter einer ent[e|)Iid)en

äJ^enge fel)r grüner unb btdietbtger 9flaupen mtrb, mad man bann

in bcftimmlcn S^^^^ei^ 'Komane fc^rciben nennt.

2Bir befinden unc' aber auoiia^msiueife bie^mal nid)t in einem

foI(f)en Jyalle; mir )d)reiben etiuaö gang 5lnbcre§ aU einen 3iüman,

unb finb fcft über5cugt, ba^ niemals ein Biograph l^ebenbiger ober

2obter mit tieferer Sijürbigung eineö grofeen ©egenftanbe^J bie S^ber

ergriffen fjat; burd) meiere ScmerFung roir nod) ba^u abermals unfere

^Bercd)tigung manifeftiren, un§ im ©aftl^ofe ;^um ^Nalmbaum in

^etp5ig md) bem ^renibling, bei l^offentlic^ binnen j^ur5em rec^t

vxüm anftänbigen beuten ein fe|r guter ä3efannter fein mirb, um«
jufel^cn.

Ölfler 91nfang ift fd^mer, fagt ba§ Spric^roort unb trifft l^ier

burd^aud niä^t ju. @d mar nic^tiS lei^ter^ aU ben ftrieg^efangenen

bed ©ultand von ^arfur Dom 92olo lu trieft h\& in ben ^almbaum
SU Seipjig ju oerfolgen unb i^n bafelbft fammt feiner afri!anifd()en

j^fle im Signier Stummer einunbac^t5ig 5u beponiren. 2Bo blieben

aber 9Rann unb Stifte nad^l^er?

Q^Uxd) ben Suben in ber 2ßüfte, rocld^cn i^rem

i]uge üorannmnbelnbe 5yeuerfäule im nirijt unbcgiunbeten 5lciger uor

ber Diafe auöbläft; erleid) bcm liebenbcn (^cmütl), mcldje^ beim D^onb-

aufgaiig in ber ^sa^minlaubc einen 5lu§ ermartcte unb eine Cljrfeige

erl)(ilt: gicid) ber beutfc^en tUation in allen ben 9lugenblirfen, wo i|c

ein ilic^t aufgellt, [teilen mir fef)r üerbu^t unb im bicfften ?i'ebef.

I'eip:^ii3 ift eine |d)ünc (Stabt unb, mcnn mir bcm inilF^Sliebe

glauben moUen, fogar eine sSeeftabt Jn feiner näd)ften Umgebung

pflegen, mie mir bereites Icifc berührt Ijaben, feit längerer ^cit bie

i^ölferfd)laci^tcn ftattjufinben, unb bafe feine 3[)ieffen unb fein SBud^*

{)anbel gu ben curopäifd)en !öeriil)mtl)eiten gcfjoren, ^aben mir aud)

fcbon angegeben. Seipjig ift bie ^tabt ber ^enfmäler, unb eiS ift

ein grober SSoi^ug, bafelbft gu einem ä^onument bered^tigt ju fein;

— ^agebudder aber mar eiS nid^t. $agebu(^er !am nid^t aU Slnfül^rer

oon Ijunberttaufenb 9Rann SOf^ongoIen, Sd^meben ober ^anjofen; er

!am nid^t M Verleger ober ©ortimenter, er !am nid^t aU ^änbler
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in ^2chn ober 5s-ud)£'pcl5cn, gclufictc iljii nidjt imd) bcn non

"^Tid^tcni iinb Jetnfc^medein gleich geac^teleu to^en; — loaS tooUte

€C in l'cipjiöV

CSt I)atte lüebcr mit ber allgemeinen SWobcnjcitung, no^ mit

bcn ^Blättern fiir Ittterarifd)e Unterhaltung irgenb etma^ (Raffen: —
toad wollte ec in £eip5ig?

^a, n»aiS moHte ec in ^etp^tgV UnfägUd^ l^aben mit m9 ah
gemü^it, ittan^uUfommm, unb aliS aEe unfere Stadjyfocf^ungen

nur )u bec einen SSecmutl^ung, er niolle auiSfd^Iafen, leiteten, erl^oben

roir und jaud^isenb: mad für einen frifd^en, muntern, l^elläugigen

ipelben fonnten mir unfern Sefem norfü^renl ii^eiber aber verlor

fc^on im nSd^ften Slugenblidt \co^liä)c Spur oon eben biefem Reiben;

mir ftanben, mie gefugt, uermirrt unb uetbu^t unb tappten im bicfften

Giebel iiinljer. ^nr Dcrfolgten eine bunflc 3pur über bcu ^Huguftu»^

pla^^, burd) bic grimmaifc^c 2tiaBc, aber fic füljrtc f)inab in bic CSin

t3emcibc bcr (?rbe, unb rocnn aud) nid)t bcn „l\1cuttern'\ |o bod)

in Sluerbadjy ilellcr, mo fic fid) Dcrlor. (5'ine jiueitc, nod) uagcrc

<3pur brad)lc un5 burdj baB J^-ranffurtcr H)üx an ber großen ^yunfcn^

bürg vorüber nad) beut Üul)tl)ucmc unb lief] bafelbft in einem

ilampf auf hieben unb %oh mit bem furchtbaren ©elränfe „®ofe"

auf ba§ S^mdhli^fte im Slidj. Slud^ in einem Äud)engarten iVL

SieubniJ opferten mir un§ für ba^S allgemeine litterarifc^e Öefte o[)ne

^iefultat, unb ein unbeftimmteS Q^erüc^t, meId)eS ben abenteuerlichen

^2ann aud Slfrifa, ben jCriegdgefangenen bed ^enfc^etd Don ^arfur

im jhtoblauf^dbuft unb ÜRüdentanj bed dlofenthald, auf einer San!
in ber Stahe oon (Bohlid gahnenb fein SReifetagebuch oemoUftanbigen

lögt, mirb emig ein (Berfid^t bleiben; benn niemals mürbe und bie

C^£iften5 biefed Steifctagebu^S 5U einer (Semigh^it.

11 nb bic Ci'rbe brchtc luiebcr einmal il)rc Cftfcite ber (Eonne ju;

bie ^et^tere ging bem, ma^ bic ÜJ^enfchcn bie alte äBelt nennen, auf,

unb raurbc cö bcnn. auf biejem nidht mehr ganj ungewöhnlichen

2i>egc gottlob aud) in (Suropa oon 3^?euem ^ag. SKit ber öftlidjcn

^albhtgel aber brehte fic^ bad Stäbtchen IRippenburg, melc^ed ieben*
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fall^ red)t ancrfennen^tucrtf) roar; beim roie jebeö beutfc^c ©emcin-

lüefeu ^ielt clica^ auf feine 2elbftftonbigfeit unb raujjte fid) fonft

mit ^attitacEtgfeit auf feinet Stelle, im alten dtec^t unb Unrecht, }u

bel^aupfen.

^et 92onnenber$ fanf nad^ bem Orient l^initber, bie @onne
blicfte von feinem abgeplatteten (Gipfel in ben germanifd^en ^^ling^
unb jeber SBogel, meieret f^on ftunbenlang uom ^tc^tc gefungen ^atte,

fonnte fid) nunmel^t Benil^ igtet an fein munteres iac^emerf Begeben.

Taf^ nud) bie 9J?enfd)l)eit fic^ fufort an t^r 3;agenierf begab, braucht

in XHirjCljuiu] bor iuienblid)en ?uft an ber l^iitigfcit, incidic in i[)r

ftcd't, nidjt crft gefaqt lucrben; aber iuid}iig ift e^, 511 luiffen, bafj

luic^ ba§ ^orf .iHiiib^bürf ,
^loei unb einen Ijalben 5Büd)fenfd)iiß

lucftlid) iwn bcr ^iaht Diippenburg gelegen, fid) von ber aflgcnicineit

-Belegung nid^t auC^fdilof;. mar cbcnfally ein '^'ogelneft int (skün,

biefeö Torf i-^univborf , aber weniger voll ^nMi\d]cxnbcx ?A'eIobiec!T,

uoll (^)cbrinniii unb (s^egrunj, Wefdjnarr unb föefnarr, 05cQUhf

unb 6)ei]uarf, 03ejlud) unb G3epfeif, G3e;\ctcr unb GJejobel, unb bie

Sonne befreien l)eitet bic Mird)e, ba^ '|?farr^|au§, ben (N^ut^böf/ baS

2ßirtl)^l)au^ unb ben 5lU"iil)lenteic]^, bie JBo^nungen ber iöoUfpänncr^

ir)albfpänncr, SBrindfitjer, .Uot[)faffen, öäuölingc unb 9(nbauer, unb

ba$ ^auiS beiS penfiontrten 6teuerinfpeftor§ ^agebuc^er, eine§ ID^anneS^

bet fetner mol^lDerbienten Dlu^^e in lanblid^ fittlit^er ^bgefc^iebenl^eit,

jeboci^ nid)t gar 3U entfernt von ben ^nne^mlid)feiten ht$ ftäbttfd^en

SebeniS, genog. ^er ^loxä) üapperte auf bem ^ad^e be§ ©teuer«

infpeftorS, bie ©d^malbe bemol^nte ungeftört tl^r 9left an feinen

SWauern: ben frommen Rauben war alle (Gelegenheit einer

n)itiiiditiiciucril)cn 'l^ermel)rung geboten; über bcr ^4>forte ^anb bcr

bibli|cl)e 2prud): Weicgnet fei bein (iingang unb 5?(u<?gang, — unb

I)intcr bcr ll)iir ftanb ber bidc Äinüppcl für iuiüerfd)ämtc '-i^cttelleutc,

.•oanbiuerf^^gcfeilen unb frenibc .^unbe; bcnu baö ."oaue be^S 3teucr

iiifpcflor'3 mar bid)t an ber Vanbftrafje gelegen, unb feine ivüd)en-

fcnfter uuircn nur bnrd) einen (^^raben oon berfelbcn getrennt. Tie.

Jvront beö .»oaufe^ bilbete mit ber !:>^ippcnburgcr l^anbftrajie einen

rechten Söinfel, unb auf brei 2ei!cn mar ci» im\ einem nid)t alt^u-

großen, aber mo()Igepflc9ten harten mit Okmiifcülbcrn, iölumenbceten^

(skaöpläljcn
, Cbftbäumen unb brei l'auben umgeben, l'ebenbifte

^ecfcn unb fteUenmeife ein (jöIgemcS öiittcr jogen bic (örcnjen gegen

bie übrige ^elt.
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Vid)t aibS bcm Jcnftcr be^ ^ijulju^iiniiiciö im untern 5tocf«

nierf ber .^Nürberfcitc, unb ba£> Jgcibfeuet ouiä ben iiüdjenfcnftcrn ber

testen 3ieben|eilc roorfcn im Sommer wie im iföinter einen ftlcic^

bel)ac\licf)cn 2d)cm in bie Slbenbbämmemn^ ober bie fd^marje Dlac^t.

^er !S)antpt be^ 8d)ornfteinS war fo appetitltd^, tote irgenb ein

Dpferrauc^, ber je ber unfterbliei^en S>{afe ge^ooaS, ^upiteriS ober

be^ (^otted ber fpanif(i^en Sn<|ui|ttton emporftieij, uon meieren le^teren

ür^li^'fulinartf^en Darbietungen fid), betläufic^ c^efagt bie fc^öne

Sfiebendart IjeT[d)reibt, bof; ^scmanb ben Braten rieti^e. Saufenbe unb

aber ^aufenbe t>on müben Sßanberern, bie auf ber ?anbftrane an

bem .v>auie beiS Stcucrinfpeftory Donibcii\c;,LH\cii luarcn, Ijattcii bcn

SDtami bcncibet, iiniljrcni) ber ÄMUterabcnb ^u^tcrcr Ijcrabfaiif unb bic

Sd)necii)olfcn tiefer fid) ^iir (iihe fenften; luir aber beneibcn i^n an

biefcin Aniljlini^euiürgcn, n)eld)er auf bie 6peimfei)c feinci^ 8üljne!ä

l^Cün(}arb füllte.

.V)unb unb ilat^e lonnten fid) auf ber 3tcinbanf lun* beni .v^uife

beCi 8tcucunfpeftor^, unb ber 2teuerinfpcftor felbft raudjte luid;-

bcnfli(^ feine ^iorgenpfeife auf bem mit feinem 8ajib beftreuten

^ilat^c .vüifc^en feiner 2:l)iir unb feinen SRofenftörfen. ^ic 3teuer-

infpeftorin ^ielt bie ^anb über bie ^(ugen, um niö^i oon ber 8onne
geblenbet ju werben, unb fa() nac^ ben ^enftern beS oberen Stocf*

merfed l^inauf. ^räuletn Sina ipogebud^er aber fog im Innern beS

Kaufes auf ber treppe, l^ielt bie ipänbe im (Si^ooge gefaltet, ftiQ

wie ein SRäuSc^en, unb beiocijte in i^rcm jper5d)en aUe SBunber, bie

fid; feit geftem SIbenb an i^r unb bem ^aufe i[)rer Altern erfiilll

Ijaften. (5^ ift feine ^leinic^feit, wenn ein Bruber, ben man im

^Dienftc bec> i^icefbiiuio von ^.^(eiv)pteii ijet^cn bic 'Jiubier t^ctallen

glaubt, uou beul man au^S früljeften ^vinbljeityjal^reu Ijer nur nod)

eine fcljr bunffc (Srinneiuiu^ I)at, unb ber allmäljlid) in ber '|.U)antafic

•5U einem fcljr lonuintüdicn , märdienljaften ^Befeu i^emorbcn ift,

plüfelid) auf ber (iljauffee uou 'Jiippcnburi^ Ijerauiuaubelt unb fdjlinimei

^on ?(u^5fc{)cn aU ein ;5ii-^eunei-, über bie Mcde iu bie Weivbiatllaube

gurft, mä) bem '^a\>a unb ber Dfanur fracjt unb bann enijenlidi

nerodS wirb, unter lautem edjludjjcn fein.^nfotyuto fallen läfet nnb

Sina beim ^alfe nimmt unb fic abfiif;l, loic c^j il)r nod) nie ^affine.

<3o Tüar eS gefd)el)cn, unb y^ifola oon CSinftein, baj^ CSt)renfräuIcin

aud ber ^efiben), meines fic^ auf bem (^utS^ofe )um Befuc^e, ober,

wie eS fagte, „auf Urlaub" befanb, unb @opt)ie unb 3Rind^en, bie
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bcibcn 'i^um^borfcr 'Hittcrfniulcin, fonnicn e§ bcj^cugcn, beim fic

icaren alle ®rci bei bcm S^organcjc .zugegen unb fc^neen fämmtlic^

mit um §ültc. ®er 5>a|)a unb bie üJiama loarcn im l)Öd)ften

<Scl^rccPcn au§ bem ^paufc ^croorgeftürjt, unb gräulein dUMa fc^tieb

an bemfclbcn Slbcnb nod) bie ganjc @cfd)id)te au^fül^rlici^, if)te eigenen

(i^efit^Ie unb bie aller knbem te(|t anfd^aultd^ fd^ilbernb, nad^ ber

^efiben}; — fte langmetlte ft(^ ein llein wenig bei i|cec SRtlc^* unb
§ERoI!en!ur p iBumdbotf unb l^atte ie^t pm erften SÜ^al bafelbft

etmad ei!ebt maiS beiS Seti^tenS wertl^ mar.

S)u Heines, flattembeiS öcrj auf bet 3:reppc, nic^t rt>al)x, ba§

war eine fd)IafIofc 9lad)t? hinter ber bünnen SSßanb fd)Iudjjte bie

S^hitter, unb ber 3?ater lief auf unb ah bi^5 jum erften ,V>a^nenfd)rei,

unb ^u, meinteft unb ladjteft burd)einanber unb fdjiuebteft in

bcm 2)i'irttfel non Ültoubcnaufgang bi^ i}Jionbcnunteigang, um hann

einen fur5en, unruhigen, ängftlid)en 5:raum baüon ju träumen. D^tun

wai e^ SOiorgen, bie Sonne mar aufgegangen, umn braud)(e fid) nic^t

mef)r an ber ?iafe i\i junfen, um fid) ^u nergemiffern, bafj man mad)

fei unb feine fünf Sinne fdmmtlidj bei einanber ijabe: bie (i5cfd)id^tc,

weld^e diüoia nad) ber ^liefibcnj id)rieb, mar 5roeifenüö wa^r; bie

wilben 9}?üf)ren l^atten ben öruber l'eonl^arb nit^t erfdalagen — er

tt)or I)eimgcfel^rt unb fdjlicf in ber blauen ©tube. ^ie ÜBcIt unb

bie 3^it lEiAtten mit einem (Beilage ftc^ geänbect; ntd^t bas 5t(etnfte

erfd^ien meljir \o, wie ed geftem gemefen mar; jebec ^on, jebet

Stimmet unb ®4^n l^atten eine anbete Sebeutung, unb bod^, wenn
Saum unb Sufd^, bet (Batten unb bad ^Ib über %i6^t ben griinen

ffiod au& unb einen blauen angezogen l^ixikn, fo märe baS burc^auS

uon feinet Bebeutung unb ganj unb gar nid)t metfmütbig ge-

mefen.

„(iü ift in ber lljat eine merfmürbigc (^efc^id)tc/' fprad) über

ber ÜNater >ju^cbudjer, jum brei5cljntcu l'uil feine ^-).sfeife in 'i^ranb

fe^enb. „Wlan giebt fic^ alle lUül)e, ba^S ^Ytiftum mit Ueberlegung

unb Jyaffung ju bc()anbcln; allein e» miU nidjt gelingen, ^iutter,

nimm Sid) jufammen unb f)alte ben ilopf oben; fei nernimftig unb
mirf (iinem ba6 ^ec^cnerempel nidjt nod) mel)r burdjeinanbcr —
I)eiile nid}t, 5llte, ba'^u ift bod) mal)rl)aftig fein (N)runb ™ ber Sange
ift mieber ba, ba§ ift jebcnfaU^ ein Xroft, ben mir für§ (Srfte fidjer

ins ^aben fd^teiben fdnnen, ha& SQ^eitete mug ftdti ja moi^it allmät^ltc^

finben."
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„WUin Äinb, mein 5linb, mein atmcö Äinbl" fd^Iui^jtc bic

!Piuttcr. „95>ic fjabc td^ mid^ um i^n gehärmt, unb roic fie^t er au§I

i0^ettt ^nb ein Sflaue — 5it)i[c^en einem Ockfen unb einem jlameel

an einem ^flug Qef|Kinntl Unb se^n S^^re long nid^tö in effen aU
faute (^lepl^antenmitd^ unb fpantfc^en ^feffet. O, mein Detlorened

jKnb, mein Seonl^aTb. äRein ftinb ein fc^mat^et ^tlao, \^ faffe ed

nid^t i^ nid^t! Unb bafi mir il^n mieber l^aben, bag ec oben

in feinem Bett liegt, bag mir l^ier mit bem ftaffee auf \l)n motten,

ba<ö fonn id), öJott mag e§ mir nerjet^en, nodf) menigci jaffen."

„Äonfu§ müfjtc bcn i^cftcn mad)en; na, nur ^)hil)e; loa^

l}ilft bay föe^appel, cu fcmuit ^.Hllcc> ;\u einem J-acit/' brummte bcr

^tcHcrinfpeftor. „5lbbiren unb fubtraljiren fönnen tft 5ule|3t büd) bic

.^auptfad^e, unb bic Vvunft ^at noc^ feinen l'ienfdjcn im Stid) ge»

laffcn, man mufj fic nur rid)tig anjuioenben miffen Wutcn ^Vungcn,

^crr non -i^uniöbürf — ja xooJ^l, e^ ift fo — mir ^aben i^n luiebec

— er ift l^eimgefommcn."

„©ratulire, gratulire von S^ii^enl" rief ber Flitter, fid) falben

l^eibed über ben iJ^^un lel^nenb. „5lber fagen ®ie, ^^fpehor, trö0t

er benn mirflid) einen 9{ing in ber 9kfe?"

„(gottlob, bod bof^nic^t!" tief bie SPtulter entrüftet. ,,@(^limm

^emig ift*d mit bem armen ftinbe, aber einen foldj^en 3<^iRnier ^at

un§ bo4 ber $en gnabig erfpart."

„^a^ ^ouensimmer auö ber Sieriben^ lugt mie gebrudft unb

.t)erbtrbt mir meine SRäbd^en ba^u in (Brunb unb IBoben/' fprac^

bcr .^err »om §ofe. „Sdj bitte gan,^ 9eJ)orfamft um S5er,^ciljunc^,

Sirau J»n]pcftorin — alfo ift bic ÖJefc^idjte üon ber grünen uub gelben

^ättüiüirung natürlich — **

„?(ud) erlogen I" fd)Io6 bic il^ama. „®d)icfcn 8ic mir nur

^•räulein t)iifoIa, §crr lum 53um^5bürf; id) meibe i()r meine Ü.T?einung

fugen. ®al arme Ätinb, al^ üb eö ni^t f^on genug unter ben

äßo^ren unb Reiben crbulbet
"

„2)ic ganje öegcnb auf fcdjy 50teilcn in bic 'Hunbc frijläi^t

einen '^'urjelbaum über biefe 6)cfd)id)tel" rief je^t ber i)iiüer üoii

5Bum*5botf im I)ellen (Sntrjufta^mu^. „80 ctroa^ ift ja nod^ gor

nic^t bagcmefen; fein ÜJienfd) l)at eS für möglic^i ge^)alten, ba^j gel)t

über alle ^^i^^^ft^^^Ä^^^i^ ^)iomangefd)id)ten non Crbuorb unb

ibinigunbe, über ben gehörnten ^iegfrieb, bie (ä^ortenloube unb ben

ganzen SUe^anber 2)umad. ^agebud^er, aller ^eunb, @ie finb ein
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glücHtc^ec ^atton, unb loenn ^l^nen an[tcF)t, fo Dettaufd^e ic^

auf ber ©teile meinen Seutnant gegen S^ren Stfcifaner."

.

„%\i ^)ahtn Setbe in biefet ^inßc^t bad ^acit nod^ nid^t ge*

jogen, ^etr von S^umdbotf," fagte bet @teuerinfpe!tor. „^a§ ber

Sunge abet wiebec ba \ft, ift freilid^ ein guted ^tng. fd)on ber

miten wegen. 2Bir ^aben böfe dlää)it burdfylebt biefe 5al)re butc^;

ober wer fonn fachen, roaS wir anjefeo ^unicfempfangen I)aben?

dlun, nnr wollen bcn angenc[)men ^JJJorc^en banfbarlid)ft genießen;

e§ ift ßciDi|;Iid) eine (\xo\]c ATCube, lücnn aud) eine grofee i^ermirruiu^,

eine mcrftinirbiiic .Honfufion. Da c^clien alle incr Spe^ie^ biird)--

einanber, ban c6 (iinoin unr ben 5lih-\en |d)ii)iinint; lucnii btv5 Crreiupel

Slop] unb Jyul] l)vibcn wirb, [o mollcn mir luciter bauon f^rec^en."

„(i'^ ift uml)r/' fprad) ber 'KiUcr, „man ineifj niemals luie %sc\}

md) .s?auie fonimt. Wein l'cutnant Ijat mir aud) l)aufig genug

ba^ (N)aubiuiu nm 3Bie5er|el)en raffinirt nerboibcn. ))la, man wirb

ja f^on fe^en, road man erleben foU, Snfpcftor; — jebenfalKä münfdjc

id) immer mieber auS vollem $er5en &iüd, unb ic^ benfe, e^ meig

ein 3«ber, wie ic^ eS meine."

„^a, baS miffen mir/' fagte bie SRutter igeonl^arb^, unb bann

ging ber SRitter non SumSborf, feine Sloggenfelber befel^en, unb
ttberlieg bie ^^amilie Sagenbücher i^rer Aufregung unb ^ittemben

Unrul^e. SDer Steuerinfpeftor gab eS auf, feine 4>feife im SBranbe

5U erlalten, er feftte fie fort unb trug feine „:5rritation" ju feinen

©pargelbeeten, bie SWlitter trug ibr Hopfcnbc^ .s^er^ in ba« ^au§,

unb I?ina umd)te i()r neben fid) '|>[al? auf ber ^reppenftufe, unb

>8cibe iiHucn ubci^^cugt, nie in il)rcm V'eben auf foldjc 'Ii>eiic gcI)ord)i

unb fo lüel, fo uiel burd)einanber gebadjt ^u l)abcn. ÄMr aber,

inbom lüir ben feltfamen iföanberer, beffen '8pur mir in Vcipjig
* uerloren unb ben mir in 53um'§borf micbergefunbcn I)abciT , um

biefe^S Vaufd)en unb Webanfenfpiel auf ber Xreppe jel;r beueibcn,

menben un^S ^u iljui felber.

(5r lag fclbftuerftänblid) nod) im ^i5eUe, unb man braud)t eben

nidjt gleid) falls auiä ber (^efangenfc^aft im ^umurüelanbe 5urücf«

gefe^rt )u fein, um [lä^ mit Öenauigfeit in feine (Befi'il^Ie unb

Stimmungen uerfeften )u fönnen. (5pimenibc§, bie fieben 33rüber

non (£p^efu§, mel^e unter ber SHegierung be« 5Eaiferi$ ^ectuS in

bie ^d^Ie gingen unb unter ber Regierung beS 5taifer« ^^eobofiu§,

einl^unbertfünfunbfünfjig ^a^)x^ fpäter, mieber |erauS!amen, unb
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juTc^t ST^eiftcr ^Kip mn Söincfel {)abm um lüiigft bcfäljiöt, i^m in

allen feinen (rmpfinbungen c^cred)! merben.

(rr lag auf bem 3tücfen unb i^atte bcibe i>inbc unter ben

^>interfopt gcfc^oben; et fc^natc^tc, unb MaiUi unb <Sd)iüeftet

t)örtcn t^n fcj^natci^en. Sefit ^ucfte er, loie uon einem elcftrifc^en

gunfen getroffen, unb fu^r jä^IingS tmpox, mmmc^^llo^, ^aVb er-

f^tedt um fid^ l^erftattenb; mit einem @euf)et fan! er jurüd unb

faij gnyeifelnb, ol^ne fid^ pi bewegen, auf ben von ber Sonne burd^-

ftralditen i^nfteroorl^ang. @ine ^^nung ging in il^m auf, mo er ftd^

befinbe, unb aUmö^Iic^, gang allmälilid) mürbe biefe S(^nung jur

{tc^erflten ®erat§bcit, unb bie S^urd^t, ben Dämonen ber ^flaäft mieber

einmal :^um Spiel-^cug gebient 511 Ijaben, nerfd)n)anb nad^ unb nad);

bie ^.'ippcn 5ittci1cn, unb e§ giiit^ ctaui^ über ba^> ncrmilbcrtc ©efid)t,

über bic benarbte 5tini, R)iV$ nid)to inebr mit bcin iUinigreid) ^arfuc

in t^un f)attc. ^eon^atb 6^agcbud;cr f)üttc au[gcrid;tet unb Ijordjtc

unb tief bann:

„9)iein Wott, ba finb ja niiebcr einmal bic (SrbfUUje bcin ^Iteii

über ba^ junge C^cmüfe geratl)eii! lUein Wott, mein (S)ottl"

Unb bann fanf er luieber juiüd unb legte beibe .s^ünbe auf

baS gef^mär^^tc 0)cfid)t, unb bann — öann I)at er gctueint, tro^bem

ba6 er ein ftarfer iU^ann unb nol)c an fcd)^5 Jyufe Ijod) mar, unb

me^t erlebt ^atte, aU baS gan^e ®otf ^um^borf unb bie 8tabt

iRtppenburg baju.

(Seftem mar t% Slbu ^elfan, bie fd^mar^en i^nbe mit bet

$eitfd|e aud ber $aut beS SR]^ino)eroi$, iERoi^ütoS, Otiefenfd^Iangen,

Äopfabl^aden, $Baud)auffd^netben, ©umpffieber, ^ffen- unb &aUa*
ncgcr^öraten. ipeute ^iefe c5 öumSborf, (Slternljau^i, bcutfdjc^^

Äaffeebtemten , beutfdjer 21>eftrotnb — Spaden — 8d^Iafrorf unb

Pantoffeln! ba^ mau bet Untcridiicb!

Traunen auf ber Ireppc |lu|terte l'ina:

„.•oorc^, !iD2ama, er regt ficb, er ift cnoad^t!"

Hub bcibe bummc S^ingev crljoben [xd) fdjminbchib iiiib fraljten

ön ber Äiammcrtbür, unb riefen :\mifri)cn l'adjcn unb ihjciuen:

„^uten tl^^ngcn, i-eonljarbl" unb ^'eonijarb rief ctma-S gan"; ?[cl)n-

lit^c^ 5urücf, ^ingufiigenb , bafe er in fiinf i)iinuten bei il)ncn fem
tuerbe. darauf mar eö, als fei in biefer öcrfloffenen iKac^t ein

ncueä ^oll^Slieb in einem ber ©d^njalbenneftcr unter bem ^adjranbe

geboten wothm unb ne^me je^t feinen §Iug in bie ^elt ^inauS, —
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^ 14 ^
lüar über nur Jyräulein l^iim .spagebu^cr, iüeld)c fingeub bie

Ireppe hinunter unb ^iimuö in ben ©arten fprang, unb \l)im

Ihün an ben ^ö)öim feinet ^^lafrods aud feinen ^cbfenfelbem

n)icb fogleic^ fommenl et niitb fogleid^ ^iet feini"

„^^bnl" fprad^ bet 9Ute, bte Stiae ^uted^tmdPenb. foH

nti^ munbem, mit ec bei ^agedli^t au^ft^l^t; — geftem in ber

SlbenbMmmeninQ unb beim Sampenf^etn — nun^ roix woUtn fel)en.'*

„^a^ woUtn mix, ^)>apal" rief iBina unb listete fid; mit

9län5enben ISugen empor.

„(Jrnnadjt! cr!nad)tl crmac^t!" rief l'eonljaii), iciue Htuttcr unter

ber ,'oau^itljür in btc 'Jlrmc fdjlicfecnb unb fie fiiffenb; gerabc unter

bcni alten loadern SSotle: ©efe^nct (ei beiu (ringang unb bein

^u^gang.

^^etlenmeit inS beutfc^e Sanb I)inein fteltte fic^ bte Umgebung
von ^umSborf auf bie S^^^^^ d^^ic^ beni ^yrei^enn von Sumdborf
über bie ^e(!en in ben &axim beiS @teuerin^e!totiS j^agebud^er su
guden. iRatütlid^ mürbe ber furiofe ^aU auf bie vetfd^iebenfte

SSeife angefe^en; benn je nac^ Mttt, (Befd^Ie^t unb @tanb ift bet

(befiel) tepunft beiS 9Renf(i^en ein anberer, unb man fc^Iägt nid;t auf

eine unb btcfelbe Sltt bte .^önbe über beni Mopfe sufommen. 3u
ben feltfamitcn iD^iinjen uniibc ba^ ®ing au^igcprägt unb in Umlauf
gefetjt. :^,n ben öericftt^ftuben unb in ben 2i^üd)cnftuben, auf bcm
äKarft unb in ben Waficn, in bor i'i>irtf)£^ftubc unb in bem langen

1^auer^^uge, meldjcr bcm foeben ner|türbenen, un^S jebod) jonft lueiter

nid)t intereffirenben i)iippenburger ba^5 ^^)eIeit jum MirdiI)of gab,

luurbe uon bem 5Dlann au^ bem ^umurticlaiibc geÜH-üd)en. Itnfece

5(ufgabc aber ift eö, üor allen fingen ,*pcrrn Vcon^arb §agebuc^er

fclbft 5u Iiöicn, unb bann crft ber SBelt baö 'Moxi ^u geben, unb
ben bel)aglid)en ober unbel)aglid)en (Sinbrucf \J)m ^IReinung auf ben

(leimgefe^rten älbenteucer in ^betta^t gu itiel^en.
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9lIfo ipxad) Vcon^arb §aftebud)cc 511 feinen iiitein unb fein«

8d)njcfter unb „l^at bcbcutcnb ben lüiunb auf", roic e§ in $)crniann

unb ®orütI)ea gefc^neben ftc^t, roobci jeboc^ noc^ 511 benierfen ift,

ba§ bie ^rjä^Iung nid)t ununterbrochen fortlief fonbem bui;^ ^fle^,

ma§ naturgemäß einen folc^en ^eridbt oerjogern unb non ber geraben

©trage abbtängen mui,- aufgehalten, nac^ altem Stecht beiS Quf)bm^
unb bed ^d^IetiS felbft im ^upfenben 8^^i^^ norf<^ntt unb fic^

burci^ ^age unb SBod^en tingelnb ()infd)Ieppte.

„^thm mag xooffl einem 9J{enf(4en eine fo günftige ^elegenljeit,

über feine Siinben unb Safter nac^subenfcn unb fie p bereuen, ge-

(^eben lucrben, raic fic mir, (^an;^ unb gar gegen lucineii ii>iÜen, ;\u

Heil gciüorben ift, unb ba ^sljr mid) iniebci in (S'urer üiittc auf-

gcnonuncn ijahi, ofjnc bic alten ;}ermürfniffc von 9i*cucni aufjn*

frifdjcn, fo luiU audj ic^ fo loenig aU möglich !föorte über ba^5 oer^

lieren, luaö beiben ^^Itten ,^ur (Genüge fcnnt unb ^m\^ bai^

Gd)iocfterIein gottlob nidjt raeiter fränft. Hin relegiiter Stubiofu^S

ber H)coIogic fonnte loaljrlid) fein 'ÜO^ann für bcn lieben ^4>apa fein,

unb and) id) (jabe ^eute nid^t^ nie[)r baju }U jagen, unb loeibe ie^t

gemife feine Untcrfuc^ung inef)r aufteilen, ob jenem Sdilägcr, roeld^er

biefe ^^mam ^ier über bic dla\c unb jenen Stnd) bur^ alle

.s;»offnungen, C?nDartungen, il>orau§|cJungen bet ^amtlte §agebuct)er

in betreff metner leic^tfinnigen ^nbioibuaUtftt }og, in irgenb einer

anftänbigen SBeife auiSgemi^en n»erben !onnte. iveiß nid^t^
'

meiere i^ee von ber ^0iamc^ n\d)t meiner ^aufe eingelaben mürbe,

aber ha^ mei^ id), baß ße mi^ biefen ^erftoj^ gegen bie .^3öflid)!eit

unb ben allgemeinen ^nftanb fd)mer ^at büfecn laffcn ^d) bin in

einen 3d)Iaf gefallen tric bie ^4>rin5e6 ^ornrö^d)en, aber e^ mar
ein 2d)Iaf ooU fcljr luuiiigeneljnter, ärgcriidjcr träume, unb burd)

einen .Huf; lourbe id) and) nidjt geioerft. (iö liegt ein ^afein,

lücldjCü nidjt 511 bcfdjreiben ift, jioifcben ber beutigen Stunbe unb

bem 5al)rc yidjtäeljntjunbertfünfunboierjig. (iy ift etioa^j glcid) ber

Sirfung cine^ 8d)Iage^j oor bie 2tirn; ober nodi beiicr — bie

53titig fd}eitertc, unb ^erfdjunben uiib ^crfdifagou ridjtc id) inid) am
Straube auf, mit einem bumpjen Jüen)UBt)ein uon ber 5i3ranbung,

einem Uml^crgreifen nad) ÜJfiafttrümmem unb 4>^*J"^cn, einem Glitte

au( einer leeren SKaffertonne unb bergleid^cn l^alb unmitlfürlid^em

ftampf mit ber ©croalt unb ^3iüd)i beö C^ean^. o^d) I)abe eine un*

Uare (^nnerung, bag i^ meine gä^igfeiten in ^inftd^t auf bie
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maüjciitatifdjcii ä\H]*fcn|d)aften iinb neueren Sprachen in ben ^eituui^cu

bcm SJ^ublüum riiljutic, bafe id) ben 'iscrfuc^ mad}te, aU l'et)rcr einer

!priDatcr5ieI)ung5anftaIt mein 3d)icf|'Ql ju erfüllen, baß ic^ aU3 ^^^oct

ittid^ in Giele9enl)eit^^ciebid)ten unb 2Bid)feannonccn vetfuc^te; jebod^

njeber burd^ baS (^ine noii^ bn^ 5(nberc ben Sorbccr lüeber ju noc^

in bec ^nppe erl^ielt. SStuiS Stalten l^abe id^ nte^cfat^ naci^ 9umd«
botf gefd(|rieben unb ^fta^nä^t über meine 3>^rtönbe gegeben.

toax ftommtfftonat etned grogen .^oteld in SBenebtg, id^ toat Stammet*

bienet einer bclgi|d)en C^mtnenii in ^om, unb in ^Itapel lebte id^ nadd

bcr Gelegenheit be§ Ortc§ I)armIo§, beljaölic^, frei, ein ßajjarone unb
ein ©entlenum, unb Ijttbc cy beut ga^um Faum 2)anf ^ii luiffen, aU

mid) bici'cr parabiefifdjen (i'riftcnj entritj inxh wnd) S;>aU über Mopf
in bic ücrfäni]lidjc Ä^ellfragc bcr ^urd)ftcd)iuu3 bcr l'anbcnijc von

3uo5 luarf. 35>cnn id), luic Icibcr nidjt (^elcut^net lucibcn fann, ein

Sicmlid) uiircputiiltdjer, luii^abonbenljaftor (Sjcfcll ijcmcfcn uuir, fo (\ah

mir nuiiinclir bcr '^yuiaW föelcc^enljeit, meinen lieben (iüern unb bcni,

nuir l]ii[cicincr I)icr in 'Scutfdjlanb fein 'I'atcrianb nennt, alle (5i)re

JU machen. iJÜö Sefretär be^ '3efretä^i bcö Ütonfieur ^inant-33ei),

Dberingenieur^ feiner c^ül)eit be^ -iMsefönig^ non ^leppten, meldtet

bamal§, ba^ l)ci|3t im ^saljrc ^(djt^eljnljunbertfiebenunbincrsig, im
^tontraftoerl)äItmffe mit Seiner SDittjeftät beut Könige bcr Jran^ofcn

unterfud^en lieg, ob in bcr X()at ha^ rotl^e ^2eer breifetg ^^uft l^ö^er

liege oll baS mittellanbifd^e, ^atte ic^ ba§ S3crgnügen, baS S^^tereffe

meiner vierzig SRiQionen Sanb^Ieute in btefer ^^rage mürbig Dertreten

Idnnen. ®ie Cnglänbcr unb granjoicn fdjicftcn grcgatten, ^'u

plomaten unb 9lubel von Geleierten/ ber beutfd)e Genius fanbte m\ä),

wa^ jebcnfoH^ in olle (^migfeit ein gltin;^enber d{n\)m für 9iippen«

bürg unb SßumebLuf bleiben mirb. „2d)ininbel !" grnn;\te ^o^n ^nU,

iDeId)cm roenig ober nid;t^o an bcin (S)raben ao!c(^cn ift.

l)iftori)d)e ^t^^ce!" treif^tc ^Hebert 'JJiacaire, bem bcianntlid) bic mer
nK'diterranoe non ber 'lNürfe[)unt'^ ;\nm (5i(\entljum unb 3[r>a)d)bec!eu

übeiiDicfen muibc: unb bie '^tiucneinent^j (irpebition unter ben .*oerrcn

Sinant !öen unb ^^üurbaloiic bcmib fid) mit C5*itcr an<5 %cvi. um bie

(S'nglänber ad absurdum 5U jüljreii. Cs^^^^'^"^'!!^ ber beutidjen

SBunbeSftabt trieft, be^ gefunben il)tcn|d)enucr|tanbe§ unb meiner

eigenen Stellung fdjiug id) mid^ natürlid) auf bie Seite Sranfreid)^

unb beö ÜJiamelufenciuilifateurg SUieljcmeb 51U. 9led)t vergnüglid^

tid^teten mir und im (Banbe jmifd^en ^ßeluftum unb 6uc5 ein.
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trabten mit 2)?eB!etten unb Stangen, mit Tio^ncrlinealen, Cuabranten,

<8ertanten unb Souffolen l^in unb t)cr, rcdjiutcii unb mafeen, baf^

unö ber Äopf fc^iui^te, unb mcc^ielten ebenfo Ijäufig unfere i^aut

aU unfcr $cmb unter bem (^inftuffe bicfcr roo^Imeinenben ägt)p-

tif(^cn ^omt. ^a5n)i[(^en rebigitten mit 3^itungdartifel für aÖe

mijglic^en europäifc^en unb aufeereuropäifc^cn ^Blätter, um nici^t nur

ben ^aml, fonbern aud^ bie öffentliche SJIeinung in ba^ redete Sett

SU leiten; unb ha ed mir gegeben mürbe, bag in mand^erlei

jungen mtd^ tierftanblid^ mad(ien !ann, fo ftieg id^ attma^Iid^ fe^r in

ber Sichtung meiner Arbeitsgeber , maS i^ äbrigend bamald pflidjt-

gemfti na^ S3um§borf gemelbet l^abe. Äbei i^ci^en baS @nbe beS

£saJ)reg ©icbenunboier^ig marcn unfere Unterfu^ungcn leiber fd^on

beenbet, unb SJionfieur ^4>nutin lalabot, ber ""lUäfibent ber soci^t6

d'etiides du canal de Suez, lucldjcr ru[)ig unb bequem ba^eim in

tpari^ geblieben mar, publi^irtc bay ')icfultat jum grüljtcn 5}lcrgcr ber

3legierung ^sfjrer ÜJfajeftät ber ivönigin 3>iftoria. ®ie alte ^impfer»

Iid)e CS'ijungfer (Europa \a\] micber beruhigt in ber Ueber5eugung,

ba^ eine ^urc^grabung ber Diel be|prücl)cnen Van beuge il)r nidjtxjenc

von grof]britannifdicr 3eite angcbro^tc llebcr)d)iüemmung bebeute;

— ^süljn )bu]i fül)Ue l'ic^ fcl}r auf ben 3Diunb gejc^lagen, benn ber

inbifc^e Dsean brücfte mit l^üd^ften^ 5mei Hebergemii^t auf ba§

mitteUänbifrfie ©eroäffer, ja Q^ii ber tiefften (£bbe ftcljt fogar baS

TUct bei Tinclj um anbert^alb parifer g-uß ^ö^er, aH bie iRMiiier

bei ^uej. ^er 5^anal mar ^u einem unabmeiSbareu S9ebürfniK unb

ein ftontroft mit feiner ag^ptifd^en ipo^eit in Setreff ber Lieferung

von fitnfjigtaufenb ^ettal^'Seben i)u einer brennenben 0{ot]fimenbtg!eit

gemorben. ilRit gro^^m ^rium^il^ maren bie äßitglieber ber frangö«

fifd^cn Srpebition auf i^rer grcgatte äRarfeiUe unter ©egcl gc*

<^angen, unb \6) — mar im ©anbe ^iDifc^en ben ^gramiben, ^sbiifen,

Mrofobilen, Jyc^neumon^ unb fpefulatiueu g-abrifuuleiuebmungen

lUeI)cnicb '^iWi filmen geblieben. i?(cgi)pter unb Jyranfen judten be-

beutenb bie XHdjfeln, aU id) meine lalentc 5U ferneren ^^ienfileiftuugen

^nipfal)l. Dtau battc mir nierljunbert Jyri^tif^'n ^^ii^^ ber .Haffe ber (5*r=

pebitiüu au§ge5al)U, unb fo fd)lenberte id) veuilid) geuuitl)lid) in ben

^lafjeu non ilairo untrer, ru()ig in ber fidjeru ^nnau^sfelnmg , ba|}

mir IUI '^alk her iTiotl) eine Stelle aU poliiajotler ,s;)au6t'ued}t in

einem ber grüBcn europäijc^en ,v;>i)telö nidjt entgegen fönnc. i^efetere,

UiotfieUung mürbe für einen nippenbuiger Jponoratioren menig SSer*
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lodenbeS gcl^aBt ^aben, für mic^ aber tjatle bic c^egrünbete §offnung^

ouf einem fulc^cn ^ßoften in nic^t 311 Tanger ein artiges 'l'cr

mögen )U machen, burc^au^ nid)t5 Stinfenbei^; jjcbod^ ba6 3c^icfial

^atie e§ anber^ mit mir im 8inn. war eben nid)t fiir ^e^nflu^U

^fi^Iaftod unb Pantoffeln geboren n>orben. ^te ga^rtaufenbe, roelc^e

na<i| einem befannten Sludfpruc^ von ben $i|ramtben auf bie SBüfte

^erabbltden, fonnten unmdgU^ einen argem ©c^uft gefeiten ^aben^

aU ben auSge5eid)neten 6ignor Suca WloUo, genannt 6emibecco, un!>

id) foflte bie (Ef;re, bie ©efanntfd^aft biefcS berud)tigtcn Elfenbein»

1)änblcr^ üom roeifeen gcmad)t in l)abcn, treuer be3a()len. ^sd^

lüciji nid)t, ob je ein anbcrcy ^ic^teruunt [0 inclc anne Teufel in

ben 3iimpf gcfül)rt Ijat, aU jene flaffiidje Jcile: iVid^t^ äl^enfd)»

Iid}em frcmbi Tie ^Jciitc, lueldjc mit il)r ba^ lieben ;\u be^minoien

gebenfcn, merbcn allen 3^^^^" erfaljron, mclri)cn Unannel)mlid)-

feiten fic fid) burd) biefelbe unb in bericlbcn au^fclun. 5lud; id) er«

fu[}r e^j unb unini"d)e feinem '^Bum^borfer ben Okniif] bcr lllienfd]Iid)-

feiten, mit iucld)cn id) ucrtraut gcmorben bin. ilUMt meinem ^-rcunbc

ii^uca äßoUo ober 6emibecco unb einem Raufen be^^ niebecträd)tigften

Sumpenge|tnbelf\ iiber luelc^eS Slttal^i regnen unb bie ^onne fd)etnen

Heg, )og idft nac^ ^^artum, unb von ba meiter ftromaufmärt^ gen

j^afa, mo wir gegen Anfang be$ ^ianuar Sl^tje^n^unbertac^tunb-

merjiig eintrafen unb unfern ^anbel mit ben beuten beiS ^nbeS, beit

^^lUnU, anfingen, wel^e meinen abenteuemben ®enoffen an $ei(«

lojtgfeit faum etmad nachgaben. ÜJ^etne 9lu<Srüftung beftanb in einer

guten ^oppelbüc^fe nebft ber ba5u gel;örigen SRunition, unb einem

haften ooH nürnberger §ampeImÄnncr, rocld^e le^tere auf einem

öfterreid^ifc^en IHoiibbampfcr in Sllejonbria gelanbet waren, ^d) mufe

leiber gefteben, baf] id) in einem ^s^l)xe me()r öcti)d)c in bcr (^3et]cnb

ju)i)d)en bein ^al)r el iHbiab unb bem 5Bal)r el 5((^re! verbreitete, aB
bie beutfc^en unb en9lifd)en ilKiffionäre in 5el)n v*al)ren abfdiaffen

werben, ^rol^bem aber, baß man mit un^ §anbel unb ilSanbel trieb

unb c\c^]cn .Uubgloden, (^la^perlen, 9tafirfpiegel unb bcrgleid)en S{o\U

barfcitcn felbft ba^ I)criiab, ma§ ber cinilifirtc unb fentimentalere

3Jknfc^ jein „Siebfteö" nennt: fo mar unfer din\ ho6) uic^t ber beftc.

2Bir waren nad) unfern iöerbienften bcfannt oon ber Strafte ä5ab el

2)?anbeb bi§ weit über'§ (Sultanat SBabat I)inauS; unb fein germa«

nif^cr 6tecfbrief fonnte und fdiroärjer anftreic^^en, aU mir bereite im

(ä^ebad^tnift ber Seute 00m S^ilbelta bid }um SKonbgebirge ange*
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fc^riebcn ftanben. 3o luar o§ beim and) biirdjauo nid)t iicruninber^

lid), fonbern einjig ein nur 5U lange üer)d)übcner ^^ft bcr göttlichen

©crec^tigfeit, aU unfcter ^rpebition auf einem (Etrcifjug gegen bic

iBagaxtanegec burd) einen nöc^tlidjen Ucberfaü plö^lid) ein (^nbe ge«

ma^t mucbe. Mit l^anjcn unb Äculcn unb Meffetn famen fie über

uns, aU mx am ^enigften Derntutl^eten, um bie Slec^nung füt

biefed Tlal gu quittiren, unb fie bebuiften feiner langen gur

Slu^al^Iung be§ und non red^tömegen (SeBul^renben. ^er grögte

%^txl metner 9leifege|enf4aft »urbe auf ber ©teile tobtgc|d)Iagen,

unb nur ein Heiner ^efi mürbe Btd auf SBeitereiS ol^ne aöe fftüd^

|id)t auf fi)rperlid)e ober ntoraIifd)e ©efü^Ie, mit ©triifen au§ Slloe*

unb '|>almbaumfafern gefnebcit. 2)a» Seitcre fam balb. il'^S geigte

fid), baf> mein armer S"^eunb 5emibccco bcr ^>öcfanntefte unb bcvljalb

aud) ©eijUBicftc unfcror gan5eu i^aiibc luar, l)tan fpiejitc il;n, unb id)

fann nid)t fagcn, bajj man iljm ju üiel baburd) antf)at, menn e§ glcid)

md}i angeueljm mar, ber (STcfutinn unb bem breitäaji^en lobe^^fampfe

beo UngUicflidjen fiufefjen ;^u müfion. ^ie 2(u^jfid)t, in gleid)er 'l\^ci}c

auf einem :^ugefpi(5ten %^cii)l bcr 3onne, bem durfte unb ben ?Jiü^5=

fitüö aUi^gcfclU 5U 'merben, fonntc auc^ mit bem iiil liumani alieiium

a nie puto in ^>erbtnbung gebrad)t toerben. (^liidlic^erweife blieb

ic^ btefem ,,ü)ienfcl^lid^en'' jebod) fremb. ^d^ ging nur aU ein ^anbeld-

artifel mit nariircnbem SBert^e von §anb 5U .*panb, üon ©tamm ju

(Stamm, unb mürbe sule^t im ©Ratten S)fc^ebel al ^omri*d 5U Sibu

Xelfan im ^umurltelanbe einem meinet eigenen Hampelmänner, einem

glotzäugigen, gtinfenben Red mit Mauen ^ofen, gelben ^ufaren«

ftiefeln unb einer rotl^en ^ddt — zugegeben, tiefer mar boc^ gemi§

nod^ niemoIiS ein beutfd)er @tubiofud ber ®otteSgcIaI)rtl^eit im greife

gefunfenfl" . . .

2Bir ^aben ju Slnfang biefeS 5tapitel§ unfere 3Keinung ba^in

au§gefprod;en, bafe man .*öerrn \?eonl)arb §agebud)er feine 2lbenteuer

erjä^Ien laffen miiffe, oijm iljn 5U unterbrechen, o))m bie Jyragen unb

Sntcrjeftionen ber 3S>eIt bajroifdjen planen §u laffen. 5lu biefer 8telle

aber fönncu mir nid)t um^in, unfere ^^lnfid)t 5U änbern; ber niirn-

berger ^appelmeier fiel benn bod) ber bum^borfer ii>ermanbt|d)aft ,^u

ftarf auf bie 9knien. 2Rit offenem 9Jhmbe, mit surüdgeljaltenem

^t^em faH fie ba, ben (^rjä^Ier anftarrenb, unb ol^ fie miebec fä^ig

mar, fprecl)en, rief fie:

,,Unb bann? unb bann? 0 ^ott, unb bann?"
2*
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„^\6)i^\" fagtc bct Slfrifancr mit einer Stulpe, bie in her %fyit

eimad gefpenftexl^aft Unl^etmliii^eiS l^atte. 2i^t femer Singen

f(|ten jt4 v't^ tn einem ^ebel nerlteren, feine gan^e ©eftalt fanf

gufammen, bie SO^ntter fagte i(n laut meinenb in bie ^rme, Sina fag

mit gefalteten ^önben tegungiSlod im ^ittemben ®ram unb ©d^reden,

unb bem ^apa ^agcbud^er c^ing miebet einmal bic au«.

„Ti\d)iz^l" roicbcrl^olte ^eonforb. „ß^^^finjis ^^teiBig in einen

faf)Ien, qlü[)cnbcn Sclfcniuinfel geflebte l^el^m^ütten — ^unbeit unb

fünfjii^ übelbuftenbe Dtegcr unb 9iegerinnen mit |c^r regelmäfeic^en

3{ficngefid}tern unb von allen ?llteröftufen — von 3eit .ßcit lobten*

geljeul um einen erfd)lac^enen Äciec^er über einen am ober an

5nter^ld;iiHirf)e föeftorbenen — uon S^'it ,^cit 8iege^3i^e|d)rei über

einen gelungenen Streif,^ug ober eine gute 5^*9^ — ^^^^^ S^^^

bunfle .speu|d)redenfd)iüärme, meld)e über ba5 gelbe ll)al f)in5ieE)en

— jur ätegenjeit ein troglobi)tifd^e§ ^NerFriec^en in ben Spalten unb

t^ö^Ien ber gelfenl 5tcf)t5einl^unbertneununb-

wci^ig Ö^f^ö^ jener Uebetfafi — rennet, red)net, — 501^11 an ben

Ringern bie ^a^te unb — gebt mir ein ©la§ OBaffer au^S unferem

Brunnen; ma|rf|aftig, ed mar eine arge ^i^e unb fe^r fc^mül in W>vl

^elfan im Sumurüelanbel"

JS,Utt Segen ®otte« über ben guten S^ann, mel(i^er ^id^ befreite,

mein armer Bol^n, unb ^id^ un« miebergabi'' rief bie 9)?utter.

JSan ber ^ooü SSan ber ^ßlooU ^a rooljl, \a raol}!; er fam
in§ ßonb, junge Söroen, 5lffen unb anbete mcrfmiitbige 33cftien juni

3>eitrieb an bie curopaifd)cn lltcnagcrien ein^^uljanbcln, unb ba id) all-

mäljlid} ber Katct:(iuie feiner .s^anbcl^arlifcl ]o ^ieinlid) anljeinujcfaüen

mar, fo trat er faum au^ bem ilreife |eine§ Ü)e|djäftcä l)erauf>, al^

er aud^ um mid) feilfdjen begann. .Uouneliu^ uan ber Wioof, ber

9^ame ftcl)t freiließ mit flamme nber Sd)rift in meiner Seele! C^r

faufte mid) billig unb uiat)rfd)einlidj nur in einer augcnblicElid)cn

^aune; aber er laufte mid), unb ba^5 mar bav 3Sid}tigfte. (S'r gab

mir (Gelegenheit, auf unferem ^IBcge burd) S^arfur unb Morbofan burc^

nerfc^iebene Heine ^ülfeleiftungen mic^ an feinen Spefulationen be«

tljeiligcn ju fönnen unb mcnigften^i mein ^Kcifcgelb bi^ ($l)artum

nerbienen. (S^artum na^im fid^ bie fat^olifdje OJitfilon meiner an,

unb meine Abenteuer enbigten bort; benn oon ^ier an bis ^ur S)2ün<*

bung ift für einen SJlenfc^en, ber elf ^af^tt in $lbu ^elfan gefangen

fag, ber fflxl faum oom engliftrten beutfdjien S'l^ein ^u unterfd^eiben.
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unb bQ§ rot^e D^eife^anbbut^ ctfc^t bic ^oppeIbüd)|e, ben ^tenolücr

unb ba^ nubifd)e Jagbmcffer DoIIftänbig. fügt: bie^ fei ^umd-
botf unb id) ^eige Seon^atb ipagebuc^er — tc^ toill eiS euc^ glauben

unb ntug bte ^onfequenjen auf ntid^ nel^men."

2Balb, 3Bie|en, 3Icferfelbcr, .Siiid)t[)unnipi\jcn unb ^auebäc^er,

blaue .^^ö^eUi^üge bi^> in bie meitefte e^crue — i-Hlle^ in fd)ijnfter

Drbnung unb in anmutljiijfter ^^eleudjtunc^; i?(ücf> fo ^übfd) unb

reinlich, fo bunt unb fein, fo frcunblid) unb frieblic^ loie nur moglid)

;

aber 5ine^3 bef)enungead)tet nid)t im ©tnnbe, ben an bie 2)eforation

(ä)en)öl)ntcn in eine ungenHif)nnd}e (yrftafe :^u uerfet^en,

(5'^ mar aber nic^t :Jeber baran genuUjnt.

S)ct SSalb loarf feinen Sd)atten auf ben i)tanb bcr SBiefe, unb

im meieren ©rafc unter ben crften Räumen lag Seon^arb §agebudj)er

unb blidte, 5nnfd)en ben Jyingem burd), ^inau^ in ben ©onncnfd^ein.

(£r für feinen !^{)eil ^atte no4 S^ted^t, im ipimmel unb auf @rben

mel^c )u fe^n, aU gan^ SSumdbotf unb 02t;>penbutg jufammen, unb

er ntad^te in ungeftdctet Mumecifd^er Se^aglic^feit von feinem Siedete

d^ebcauii^. SBie ein groged ^nh lag er in ber SBiege ber ^eimatl^

unb lieg fid) fd)au!eln, unb t>on ber Serc^e, bem f^infen unb bem
Sßinb im 9uc^enge5n)eig \>a^ Sieb x>on ber emigen ^ugenb unb @d|dn-

^leit ber 2BeIt uorfingen.

9[uf ber 35>iefe uor bem 2i>albe glänzten bie Ieid)ten <viiil}liiuv>

fleiber ber -Diäbd)en, unb jcbe ^eroegung ber jungen (skfdjöpfe inu^te

in foldjer Umgebung, in foldjem l'id^te 5ierlid) unb gra,venl)aft er*

fd)einen. ^shv S^Rufen unb i'adien, unb felbft ü)r I^ellef^ (iieiieiid), aU
fie fid) im Gpiel burd) bie ^i31uinen unb ba?> Q^'mvi unb um bie uer-

einjelten 53ii[d}e jagten, raar nollfommen melobifd) unb in .v>armonie

mit allen iibrigcn .Ulängen unb bauten Sogar bie beiben guten

Minber Pom (^ut^^ofc, 8op^ie unb Äl^inc^en öon iBum^borf, ineld)c

in einem na^rt)aften unb forgenlofen ®afein unb unter bem (Sinfluß

ber i^iild)- unb äl^olfenroitt^fd^aft ^lö^ 5U rcc^t mo^U^uenb runblidjen

2iungfraulein entfaltet Ratten, trugen |ter me^r oom 9te^ unb bcr
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Hasede jur ^d)au, aU in bei iliidjc ober auf bem lüüljigeftampften.

inauerumfcf)loffenen, oom jc^njenuanbelnben .^Kinbuicl^ belebten öoben
be§ üäterlic^^cn §ofe^. Öina .^ac^ebucl)er fc^mebte roie eine fleinc

blonbe %ti, unb gräulein dlitola oon (£mftein erfc^ien luie !litama

felber. toar ein @egen)al3 in %mptxatux, ^drbung, Beleuchtung

unb (Beftaltung gegen Slbu ^elfan, unb ber älilann oom SKonbgebitge

empfanb unb fii^tte t^n bid in bie feinften Slbtönungen unb

©df^minguitgen. SBte in ein S^'uberreid) fa^ Seon^atb ^ac^ebuc^et

au§ bem (Statten feinet ^aurne in bie golbgriine Sanbf^aft, unb

ein .{auber xoat% aU S raulein fRifoIa bie bcei onbern SRäbd^en i^re

3picle allein fürtfet5en liefe, lanc^fam i^eqen ben 2BaIbranb ()cranfdf>ritt

unb fid), il)ren ^djooji üoH 3l>icfciiülumen, neben beni auö ben

Iijbifdjcn unb ät5iopifcf)en iperenbanben Srlbftcn niebcriiefe.

„®er öiiinncl möc^e '^^\)xc 58efd)aulid)fcit fci^nen, ."oerr 9Ifrifanec.

S)atf man luiffen, ma-$ ber gute ^ag ^l)nen 9lngenel)me(^ ju fachen i)aV^**

„Qx \ao^t mir: !)altc ben SDtunb, liei^c ftill unb riil)re ®ic^ nic^tl"

antujortete ^eonI)arb, unb ba^ ^ooffräulein meinte lac^enb:

„So roitb fein. 2Bir riefen Sie norI)in, ben roilben ^{ofen-

itod bort für un§ nieberju^iel^en, ba bie feinften kno^ptn i^eiuö^nlic^

in ber ipöi)e mac^fen Sie liefen un§ rufen, mein §crr, brummten

I^Öd^ftenS, bafe Sie fogletd^ fommen mürben, unb blieben liegen, fo

lang @ie fmb. ®aS mat, allem ge^eimnignoUen ifiaturoetfe^t }um
%xf)1^, m6^i ^dflid^.''

„Q^ ift fo fd^mer, ftd^ miebei; in ber (Sioilifation pre^t )u finben,

^rauiein," fprad) Seon^arb mit einem tiefen ©eufjer. „d^ ift eine

fo fd)mete unb trauttge Arbeit, ^um ^meiten Wol mit bem ^bc beS

Sebend beginnen ^u müffen."

„2Beöl)alb geben Sie fic^ bie $Rü^e?" fragte ^ifola non Sinftein,

fd)neU unb I)eß uon tf)ren Slumen aufblicfenb. „Jd) mürbe md)t

t^un; id) mürbe bleiben, mie id} märe; gemift, gcmife, ic^ mürbe eine

foId}e mirr>omSd)irffal angemie)encnmt3iid)c9lu^jnal)meftcUun9 |id)erlid)

nid)t mieber au^taufd}en gegen biefe erbdrmlidje, lauämeilige Ovoutine

beö europäifd)en SlUtagelcben^
"

„®aö Hingt, al^^ Ijättcn Sie über ben ä^if^o"^ meiner armen

©eele jiemlic^ tief nad)gebad)t, junge ^atnc "

„Dtatürlic^I Sinb Sie bod) etmaö ganj ))icmi im Greife meiner

(Srfol)rung! ®ie ^iftorie S^i^^^* 5^^^"*«"cr bat mid) md)t rocnig auf-

geregt;* icti banfe ben freunbüc^en (Göttern, meiere ^ie mä^renb meineiS
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I)ie|icieii 2lufcnt()aUc!5 md) Siumsboit juriiduiljiicn. £ie fmb ein

Problem, jperr ^agcbud^er, unb ein fol^eS lä^t ba^ SSßefen, iDel(i^e^

^ie einen c^ebilbeten ÜDtenfc^en nennen werben, in unfern ^agen fo

leicht ntc^t fahren, ol(fne e§ nad^ ben oeifd^tebenften leiten l|m ge-

beert unb ^emenbet 5U Ijaben."

„Staulein non ^inftetn, n^ie alt finb Sie?" fcogie Seoni^arb,

{t(^ l^alb auftic^tenb, unb bad ^^renfräulein ladete non Steuern l^ett

<tuf unb antwortete mit einem vergnügten @eitenbli(f

:

„Unau^benfbar attl SBett, weit, weit ^inauö über jeglid^ed tSbc.

Sänger al§ ftebenunbjman^^ic^ lel)r lanc^e ^aljre i)at bie 2Belt fic^ metner

(^egenroart erfreuen, unb mein lauffdjcin füll ,Jsl)nen jur (Sinfii^t

bcrcii fein, luciui 3ic mid; bemndd)|t einmal in ber ^liefibenä befugen

jDoüen, §err 2Ifrifaner
"

„Siebenunb5iDQn5it3 5al)re? 8iebenunb;^man5ig Saläre I *^ ift

frcilidj ein fd)öneö iHlter für em junget SUicibd^en," \pxa^ §err ßeon'»

i)aib ^agebuc^er nac^benflid)

„Unb um fo fdjöncr, aU um bie Äettcn be^ Xumucfielanbcö

iwd) um .s~')anb= unb Jufec^elenfe flirren."

„SÖiafc^ SlUa^l" rief £eonl)arb mit einem ^licC auf ben jierlid^en

MnÖd)(i, meld)er fic^ unter bem @aume beS 5l1eibe§ i^eroorgeftol^Ien

Satte. „^aS märe eine Csufdjidöte, meiere mid& freilid) um mand^cn

Schritt auf meinem ^ege in ben europäifc^en lag l^inein fdrbem

tonnte. @r|d]^(en @te mir ein äBenigeiS oon ^^un Aetten, ^äulein

IKifoIa, @ie ftnben auf ber gangen ^be feinen 9ßenf(^en, ber weniger

Miifmaäi oon ^i)xm Vertrauen machen fönnte unb ber mef)r ju

lernen l^ätte/'

0lifola fügte eine neue STume i^rem Strange ein unb fummte:

„Debout, i^r Ä'aoQlierel

fsl)r ^15agen unb \'>artfd)iere

Ül'crft auf t)ie Aliii)eltl)ür

!

ii>or einem ^-adjcridilage

Söirb it)t bie 'Jiadjt jum Za^e,

ü"Ii)mcne tritt t)crfür."

2)ann fuljc fie fdjuell in ^^'rofa fort, faft oljnc lHtl)cni ^u fd)i3pfen:

,,^6) I)ei^e Siiloia mn Ciinftein, mein iperr ^ater mar ber

läeneral oon (^inftein, (^rceUcng; meine gnäbige '^-taxi ^^ama ift eine

geborene 5^ciin oon (Blimmern, unb meinen laufnamen trage id^

deiner ^öd^ftfeligen äRaieftät, bem Staifer atter dteuj^en, i^üolau^
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bent Crrften (f^ten, obgicid) bcr 3}knn nid)t mein 'j>at^e roac.

Süieinen ^ater rül)rte nac^ bet (itnna^mc i)on 6ebaftopol ber Sif)lag,

unb fanb ftc^ nad^ feinem lobe, bafj er fein fo guter 9{ed)ner

(jcroefcn nwr, qI^ man I)ättc roünfi^en mögen. ®ic ^perrfc^aft mugte
eintreten» um mit eine ftanbeSgemäge (^r^ietiung }u verfc^affen ; meine

SRama lebt je^t in anftänbiget S\ixüd^e^o%tn}^tit, it^ bin (^^ren-

frduletn S^rei $ol^eit ber ^ßrin^eg SRarianne unb befinbe mtd^ äugen«

MidKic^ meiner ongegriffenen S^eroen megen allster ^u S3umdborf bei

meinen BumiSbotfer ^eoettem, \p^M von ber äSorfel^ung 5iir WlxU

tl^eilunt) be« eben Ö)c juchten Beauftragt."

„3c^ banfe ber 2>ür)et)ung bemüt^igft/' fagte ^.?eün()arb; „aber — '*

„®a§ Runbc für jcben 5lnbern al§ ben milben .Dtann au^

5lfrifa, ein fel)r inbiöfrete^ 5(ber fein; i)od), bei biefem blauen

^pimmel über un^, id) Ijabe in ber 2'^at l'uft, Jsljnen in biefer guten

8tunbe ein rcenig von meinem lieben au^suplaubern; bie ©elegen«

l^eit unb ein uon ber ^aune be-S ^yatum^. fo nernaincfirter 'juljorer

finben ficf) ri{cneid)t nicnmUS uncber. Sie finb vom lUtonbe I)erab«

gefallen, .s^err l'eon^arb ,*^agebuc^er, unb id) bin eine .'pofbame ber

^rinjeg 'll^arianne, ^o^eit; mir tragen jroei gan^e Helten }u|ammen,

eine fo furios wie bie anberc — mir SBcibe fönnen einanber nie mi§-

verftefien, ^err ^agebuc^er, alfo:

$ie neiget fitfi im itreife;

^ie ^amen ftüftern (eife:

Le 8ue spine ba!

SEBad flimmert ed bie Slofe,

Shymene la^elt lofe,

E passe passo ya.

8ie nennen mtd^ nmnlid^ ©Itjmcne, .Soerr. 2)cr Sporne ift von einer

Sc^äferquabiillc Ijcl an mir ijängcn geblieben, ol)ne jebod) eine ^c^'

beutung ju l^abcn. liniere 'i^erfc madjcu luir fclber, unb mein l^ieb«

lingspoet ift .S^err SDuutin Cpil> oon 53übcrfclb, unb am liebften

märe id) ein (5l)renfrdulcin am §ofe äu Vicgui^ ober 'l^rieg in

8d)le|ien gemefcn. 5)er erfte (Sinbrucf, meldjcu mir ba^-» l'cbcu gab,

mar ein geiualtiiicr l'^iofpeft, eine grof^c A'urd)t lun* meinem tricge«

rifd)en Isater, n)ekl)cr gciuifj ein tapferer unb guter (Solbat gemeicii

märe, mcnn man i^m bie C^ielegen^eit gegeben ^ätte, fid) al^ einen

foId)en 5u bet^ätigen. SBaö er mar in Iiis liot vom Ii. wlicn George

tbe Tliird was kiner, meig ic^ nic^t, unb mürbe eS fel^r mal^rfc^ein«
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lid) nidjt fagen, tuenn id) e^S luiiBte; id) faiin nur anc^cben, bafe ba^

V^cben iii iinfercin tViiniaturftaatc, unfercr ^lliiniaiurrefiben,^ iinb feiner

lUtiniaturannce iljn in eine Jyorm gc^iiuingt l)attc, iDcId)e fur 'Jitcüuiiib

in feiner Umgebung unb noc^ tueniger für feine Untergebenen etroa^i

S^el^aglic^e^ l^atte. 2Bic uiele Älnöpfe trägt ber 8olbat an jebern

Unifortn§|tücf , ^etc ^pagcbud)erV SBa^? baS meife man in 5lbu

S^elfan nid)t? man ^at feine 5n)nung bauen im 2umur!ielanbe?

fflm, id), kitola von ©inftein, ^abe me^c aU eine äl^mtng baoon,

unb menn mein Heiner S3ettet 99untiSbotf neulid^ im ßeuinantö«

Dramen nid^t burd^fiel, fo ^at et bad viel roeniger feinen eigenen

©tubten )u oerbanfen, als ben meinic^en. ipätte id) i^m nic^t ben

StaUd)\^mu^ feinet erhabenen died^tt unb ^^^flic^ten abge[)ört unb ein^

gekauft, fo roürbc er l^eute no6) in feinem .^abcltenl^aufe fiucn.

Wein 'Isater luar ein treuer Liener feine§ .^crrn, unb gleid) deiner

l)od)feligen §ü^eit glaubte er an ben Maifcr iKifolau^, unb pi (^I)ren

unb j\ur ^^efräftigung biefc^5 rül)renb granbiofcn (sMaubcn^S trage ic^

meinen 9tauicn, meldien auBerbcni aber aud) bic Ätammermäbdjen

ber älteren franjöfifdjen itomijbic ju fid)ren pflegen. ^Weine ^liutter

i[t eine Jyreunbin ber ueruiittmeten ijcri^ogin ä)cuticr unb mit it)r er*

äügcn morben: id) glaube nic^t, bafe ^^eibc bie ^Jerren .Sperber,

3SieIanb, (Boetlje unb ^djillcr an unferen .s^of berufen ober fie

bafelbft gebulbet Ijätten. — ^sd) bin ic^, unb ba^5 ift ba^ !^eiben.

®ic jebeS anftänbige benfenbc Siefen madjtc id) ben 5l>erfud), in

Waffen gegen bie Sßelt aufguftel^en; fie et^afc^ten aber ben bunten

©tiegli^ fd^on auf ber nac^ften ^ede n)tcber, unb nun fif^t er in

feinem Sta^% unb ikJ^t feinen 93ebarf an SBaffer unb ^anffamen 3U

fid) in bie ^ö^e. SBenn ic^ aud) nid)t auf unb bavon unb mit bem
intereffanten 9läuberl)auptmann 8ignor Semibccco auf bie ^Ie))]Eianten<»

jagb ging, fo fam td^ bod^ in baS ^unturüetanb, unb maS ba§

3d)Iimmftc ift, id) fi^c nod) Darin! l'iebfter .s^err 5tfrifancr, Moljcit,

meine '|^rin,^et^ beiiuU)nt ben linfen iylügel be^S 2ri)Io]|ec^, unb mir

^aben uon unfern ^-enftern aib$ eine red)t jcijöne lHu^^i'id)t auf beii

'lUalj. 5^ei 3onncnid)ein unb .'Hegen fel)en mir bic 2Bad)tparabe auf*

;\ie[)en unb fdjiuärmen für bic tiirfifd^on 'i^ecfcn, ben •2d)cllenbauin,

bie grotje '|>aufc unb ben jüngftcn Veutnant. ^ic '|^often luanbolii

auf unb ab, unfere jcifiggrüncn ^4>oriierö unb freb^orot()en l'afaieu

bringen ben ©lanj unfcre^^ il^afcin^ bem gafjenben Süiarftuolf jum

^^enufetfein; eine gamilienfarte ^ur ^eftc^tigung beS ^d^IoffeS foftet
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j\n)ci Hjaler, eine tiin,^clfarte mir einen I()alcr, luie id) uon meinem

Jyrcunbe, bcm Kaflellan, loeiß; ^einc (ijcellcnj ber .s^crr ,v:)üfmar|d)aU

unb ber §crr ^fiarquiS Don (£araba§ in dien Slbftufungcn fal)rcu

t»ot unb ab, tüir faljren fpajicren unb fummen juriicf, unb bie 2Bad)c

troniniclt, unb eine 2lbn)cd|fclung ift'ä nur, wenn ber niac^tl)abcnbc

£ffijier \xä) Dzx\paki unb mit oetfe^tt aufgefegtem lfd)a!o ^croor-

ftur^t. @ine Slbme^felung ift*jS aud), xoem bie Sltmofp^äte in i^otge

einec Spannung mit bem regten %lvi%tl bei $alai$ um einige ®tabe

fi^mülec n»trb. giebt fo ntand)e gefä()rlid)e unb leidet netwifc^te

iBrenjIinien, unb bap tepräfenttren mit auf bet 8in!en %at no6) ben

fRaftonaTidntuiS unb erbauen und an S'\^olh*^ 6tunben ber Slnbac^t

t^leid) ber CSoufine Sßinbfor. Grüben auf ber iHed)tcn unb im
Hiittelbou t^cf)oren )*ie ben aiKniiciDäljltercn Q^efäfeen uiib fitii) un;^

auf bem SBegc 5ur ©nabc menic^ften'S um 3el)n •J>Li|tiu eilen lunau^.

.Hennen Sie 3f<i)öffe'^ ©tunben ber 3lnbüd)t, ^;^m .s>ai3cbud)er<:?

5iid)tV 9tur eine bumpfe (SrinneiungV Jd) I)abc meljr bauen; id)

ftabe fic lun^ulefen, ic^ fennc nerfd^iebene £tücfe au^Siuenbic^; bvirf id)

Jsl)nen cincü ober Wv5 anberc recüirenV 'JieinVI C^c> luärc aber eine

V^ro|;c (iiefäUigfcit von mir! .^crr .s^ac^ebua)er, and) i?lbu lelfan

I^ut ^ei^e, nad) roeld)cn ein ^Brud)ti)eil ber ^^enfc^^eit fid; fel)nen

!ann. ^in fe()r I)übf(^eS ciferneS (bittet mit nergolbeten ©pt^en

trennt, wie 3ie nicneid)! nod) miffen, unfern 6d)li>feplal; von bet

^^auptftra|e ber 8tabt. ^a e§ uerboten ift, mit ^adeten obet

jtörben am Slrme» einet Zigarre im ÜJ2unbe, einem 5(inbe aber einem

ipunbe ben geheiligten SBesitf p buri^manbeln, fo bleibt bie gemi^ln-

lic^c SBelt ijäbfc^ brausen, ffiit bettac^ten unb beobad^ten fte nut

burd^ unfet (Bittet, unb achten und oiel i\i 1)06^, um uniS nid^t be«

fd^eiben p fönnen, unb fönnen let^tereiS um fo mel)r, aU bie

$I>orfeI)unc\ für 9nie^, roafl mit entbel^ren müffen ober nicl ^abcn,

10 umuK^ipredjhd) reid)Iid) entfd)äbi9t Ijat. Unfcrc i^aiatiu^e l)eben

un£^ l)od) über ba5 (s^allaUinb ^inau5, mit unfern l}ol)en (Nkburt^Slacieu

fann feine .S:>enlidjfeü an ber iShAh^ unb 'Ivfeffertüfte fonfurriren, unb

bie nod) l)ol)eren Ikfudje auö allen I)immli)d)en i){etd)en u>ären im

3 taube, ba^ inneifte 5lfrifa uor iKeib nad) außen fcl)reu, menu
mir bie i^ecingfte 5ll)niing uon i()rer Jmpürtanee i)ältc. C iS)Oit,

unb I)aben mir nic^t bie 3(bjutantcn, bie Mammerl)erreu unb bie ucr*

fd)iebenen Veibärjte ber ucrjc^icbcncu .s;)errfd)aften'':'I C ©Ott, o &oit,

unb man fie^t e^ grü^ltng metben, (Pommer unb äBinter, unb man
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löirö immer älter immer älter, unb immer (ublimer uub 5arter,

unb ba^ c^an^c lliüncrfum roirb immer me^r 5U einem c4tfurd)t^juolUn

Cv^efliifter. Unb bie aiienagc, bic Jiaturaloerpflegung, luic mein flcincr

Lettes ^um^borf e§ nennt, bleibt immec tabelloS; ein l^BoOHetb obec

ein neueiS färmbanb fällt aud^ r)on Seit i]eit für unl ab, unb bte

Stilette forgt mit unletbUcit^em ^^ac^bTUif bafür, ba§ mir auf unfern

Sftebouten ni(|t aU ^inmobilien bie SBanbe gieren. Unb immer
n»irb'd mteber ^l)ja^r, unb immer mieber Sommer, unb immer
loieber SBinter; aber fein ^eir oan ber Wlool mttt an unferem ^o-
ttgonte aufgel)en, um oon bicfem fünften, mit lammet aud-

<^cfd)Iacjencn (^lenb 5U befreien! 2ßa^ gloubcn 8ic, .s^err 5lfrifaner,

luac^ auy tiKi iDcrben mürbe, oi)nc meine fdjmadjcn Dteruen unb bcii

^uten CnftI l^uubSboif auf i^iim^borf':'"

(5"l)e .sperr ^cünljarb .S>ai^cbud)er biefer plö(jlid)cn Js-iiu]c i^eredjt

luerben fonnte, tarn üiljemlü'ä fein Sdjmefterdjcn, luclri^cö fid) mit bcn

bciben anbern Ü)iäbd)eii bcm ^üife ju, Gintec ben Herfen verloren

J^atte, äurüiigelaufcn

„^eon^arb, Veon^aib, ^u mu^t fc^nell i^eimlommen, bie Xante

<örf)ni3brer ift bal"

25er Slfrifoner fprac^ einige, üieUeidjt nic^t fel^r freunblic^ie SBortc

in ber Sprache von ^arfut; bod) er befanb fid) nod) 5U furjc

toieber in ber ^eimatli), um nic^t allen il^ren Stufen golge gu leiften.

^uc^ ^äulein fftitola oon ©inftein fprang lac^enb in bte ^d^e.

„@o ge^t ed mir boc^ immer — jebedmol, toenn ic^ im beften

;]uge bin, mein ^er) audgufc^üttenl ißun miffen Sie boc^ noc^ nic^t

hai Smergeringfte oon mir, mein ^perr, unb e^ ftcl)t baljiu, ob 8ie

in ofler (froigfcit niel^r erfal)ren werben. jDie gute ©tunbe ift oorübet

gegangen, unb bie 2^ante 3d)nÖL)lcr ift angcfummen, unb ber i]ro[jc

g-aniilicnratl) über §errn l^con^arb .spugcbuc^er bctjuuU — t^cljen mir

^eint unb untcrmcrfen mir uiivr> ben fingen, !i>erl;ältniifcn unb "Iscr-

i^äiigniffen, ba mir bod) nid)t um unfern 2BiIlen gefragt locrben."

^^conf^arb moUte il)r bie .s>aub bieten, um fie ben otma^ flcilcn

t^bljang l)inunter ,^u fiiljren; fie aber mie^ feine ."öulfe ladjcnb von fid).

„S^ein, nein! 53ei befferer Ueberlegung merbe id) büd) lieber

bleiben, mo tc^ bin, unb meinen j^ran^ DoUenben. 3<^) S^^'O^

ilBalb allen i^amiUemät^en oor, benn id) l)abc auc^ unter ben legieren

gelitten unb meift baoon 5u fin%tn unb gu fagen
"
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Ivette 2ad^m bed ^offcauIetnS tierflang leintet bet 2Balbec!e^

unb mit gefenhem ^opfe f(|ittti Seon^arb ipagebu^ec auf bem $fabe^

meldtet bie SBtefe entlang bem naiven ^otfe sufül^tte, meitbeinig fort.

®tt3 8cf)iüefteid)cn l^atte [\ä) an feinen Slrm c^e^ängt unb trippelte

atl^emlod an feinet @eite unb btttlte von Q^it iy\t ftumm, aber

liebcooll-nngftlid) bem emften, faft finftern ©efic^te be§ Srubeu^

in bie $)Ö^c.

luarcn am Ijculic^cn Xaqe oicrabc brei Äuic^en feit hcm
2Biebcrfümmcn beö Qfrifani|d)cn Gkfaiigenen nerflüffen, unb roie fein

Kinb im ^orfe 33um^Sbürf bcn c^cl)cimnijiüoUen, ftauneiiben ®d)recfeii

por bem gvoBen, braunen ÜJiann, ber mit bcn ?-^ienld)enfreffern aii§

einer 3cl)iiffcl gegcffcn Ijatte, UüUftänbig übcnininbcn I^atte, fo mau

aud) für ^vräulcin ^ina §agebu^er bicfcr 33rubcr iiiiincr nod) ein

^)Df)cä, untäglic^e^ 2Bunbcr unb 3Ki)|tenum, uiib funnte für noc^

längere Qnt nid}t in feiner ganjen güfle unb ^iJebeutung au^ciebad^t

TDCrbcn. Sae^ Dtippcnburg unb Sum^Sborf aber im (^an^en unb (trogen

anbetraf, fo na[)men fie, obgleich ein Wann, ber au§ bem unbefannten

innerften iäfrifa l^eimgefel^ct, jjebenfallS etrooS Ungen>dl^nIt(^ereiS mar,

aU ber abenteuerlid^fte ^merifafa^rer, ba§ ®ing bereite oiel füllet

unb gelaffener, unb bie liebe meitere Sermanbtf^aft, bie ftd^ (eute

im $aufe beiS ©teuerinfpeftoriS rerfammeln foQte, nal^m ^ fogar fe^r

fäl^I unb fel)r gelaffen. ®em iD'fanne aud bem ^umurüelanbe mud^fen

mit ben §aarcn auf bem h 1a Tnmurkie 9efd)orcnen ©d^äbel auc^

bie unangenef)mercn europäifd)en ©cfii^Ic mieber, unb mir müffea

i^m bie uollc lHrcd)ticjung äugcftel)en, auf mand}cm ^i^ec^c unb aud^

auf biefem buvd) ba§ ^orf 'Bum^borf ben Ätopf fjängen ^u laffcn.

(5'r I)atte Diel gebulbet bi^ 5U teiner ^Befreiung burd) ben §errn

KürncUuö van ber 3Jiüof; bann mar er in bem .s^aufc feiner Critern

ermad}t unb hatte jene feltcnc äUinutc bc^S nullen, fiebern (vJlücfe^ ge-

foflet. 5lbcr idjnell mic immer mar biefer ^^liii^enblirf lun-übergegangeu

— ein Illingen) djlummer, ein fonniger Xag in ber ö)ai!öblattlaube,

am 5lbenb ein 65ang burd) bie 35>iefen unb ilornfelber nad) bem
SSalbel (Bdpn ba^ nädjfte (£rmarf)en brachte mieber ba§ erftc Icife

^nfpülen bittererer gluten, unb na^ ad^t 2:agen mar :^eon^arb ipage«
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bud^er voUjtänbig bai^eim, buS l^ei^t, er wu^k ^^c|d)eib, unb S3e[(^eib

3u rciffen c{c\y6xt unb fUmmt geiod^nlidf) nic^t im 4^ertngften )u unb
mü bem

Mo^l \ai er nod^ in ber (SaiiSblattlaube an ber IBanbfttage unb

freute fti^ bet ©onne M S^atetlanbeS, ber ^Stimmen unb @<|ritte

ber alten Altern, beiS KebK^en Sa^en^ ber fleinen l^ubf^en ^^mt\iet,

wolfi fuc^te unb fanb er in ©tabt unb ^orf ISfunbert unb aber ^unbert

freunblid)e Sugenberinnerungen ; man fam t^m immer nod) an ben

weiften Crten mit ©rufe unb §anbfc^Iag ^erslid) entgegen, unb e^S

gab innner nocl) inelc \*eute, n)eld)e feiner Cbiiffec mit .v^cr^flopfen

laufc^ten unb banfbar für 5lUe^ maren, wa^ er in bicfcr ,Spinfid)t ju

bieten I)atte; aber — aber bem Unbc()agon unid)fcn bod) tnglid) mel)r

jüngelnbe, faugcnbe '|.HiIiipenarme, mit mcldjen eC^ bte 3eele be§

niüben Söanberer^ fcftcr unb immer fcfter nmfd)Iang. ))lmi muffte

bie 2Belt bereite, bafe ber 8o^n bcö ^tcncrinfpefture öagebudjer aH
ein anuer 3]iann auö ber grembe Ijeimgele^rt fei, unb bie rounbcr^

vollen JiUuftonen, wcld^e fic^ 9iippcnburg gemaci^t ^atte, maren fd)nctt

in il)r (^egcnt^eil umgefdilagcn, unb man tljeiltc einanbcr unter be«

bädjtigem itopffd^ütteln mit, bafe ein SSagabonb in alle (Smigfeit ein

IBagabonb bleiben werbe, unb ba| eiS nieOei^t um S^ieled beffer ge*

»efen tnare, menn bie SRo^ren ba leinten am ^lequator ben unnü^en

S^enfd^en bei bet)alten l^ötten. ber StiiU, welä^c bem armen

teonl^arb auf einem Sd^ubfanen gen Bumdboif nachgefahren marben

nar, befanben fi(^ feine @ö<!e voU ^amanten unb perlen, feine

%6)ad)teln voU föolbftaub, fonbern Ijiktften^S einige afrtfamfd)c SRerf*

würbigfcitcn ;^iun 5lnbcnlcii für bic näijcicn .vi^'nn^c uiib .'l^eIllum^lcll.

iperr i^eünl)arb .s:>agcbud)cr fonnte an^-> bem ^swhdU biefe^ c){cifcfaftcmS

feine "iNilla bauen unb nid)t nunmcljr im 3djaiicn feinc^3 ^-t>arfeö, an

feinem eigenen .sterbe unb in ber (i^efellfd)aft einc^S liebenbcn 2Beibe^

ttu^S ben beffcren Stauben feine Tage ncibringcn. Meine nippenburger

5l1iuttcr hätte einem füld)en in ber l'uft ftcl)enben ^»^^biuibuum il)rc

S:üchier <^ur Crl)e gegeben, unb boio mor nod) ba^ 'JlUcrnienigfte: i*con-

Vrb .s>agcbud)er Ijatte mä^renb feiner (s5efangenfd)aft im S^umurfic-

lanbc fo äicmlic^j Me^ nergeffen, ma§ bem äKeufd^en in unfern ciui*

Hfirtcn äupönben ju feinem Jortfommen üerl)ilft, ja il)n nur noi^-

bürftig auf ber ©teile aufredet erpit. ^ebe SQBiffenf^aft, jebe jhtnft,

iebe ^e^nif mar über il^n l^inauSgefc()iitten; wo fonft bie ^o^en

9Ba0er fx^ umgetrieben l^atten, ba mar je^t ober ©anb ober frud;t^
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baic-^ 3lcferlanb, imb mo oüibcm ^anb unb iö>ie|en gcmefcn nuircn^

ba jagten fid) je^jt bic ili>eUcn. Sit 2lbii lelfan im lumurfielanbc

l^aüe bcn armen befangenen nicf)t5 gcftört, aU bic p^gfifc^e ro^e
(^5ewalt unb bie 3el)nfuc^t nad) ber grcil)eit, ba§ öeimroel) nad^ beut

^aterlanbe; j[e^t in ber .<peimatl^ fing ^^Ue^ an, i^n ftdren unb p
beunrul^tgen; et wax fcemb geworben in bet Stotlifation, in dmopa^
in ^eutfc^Ianb, in 9{tppenburg unb Bumdborf; eine unenbli^e unb
in jebet ^eife begdinbete ^gft vot ben Singen unb tdox fid) felber

mugte ftd^ feiner bemächtigen — ein Sd^ritt weiter, unb er fonnte

\i6) nad) bem Siuraurfielanbe leife ,^urücffef;nen; bie ^urbe unb Jyrci-

l&eit, bie 5BiIbun(^ imb Sitte be^ eurnpäifd)en 'i1^enfd)en imponirtcn

if)m niel uuuljiii^. l^i||cn unr il)n utnii^cibö jent uurcrft feinen

^Öet3 ;ium Sorfe fortfetiCii, unb fc[)cn nur bciiueileu, mer luui ber

ATeuubfd)aft unb ."iNcnüanbijdjaft 511m groHen ')iatl) unb ilaffec im
igaufc feiner (5'ttern anfam ober fc^on angefouimcn mar.

?lngcfüinmeu umr in iljrcr gelben 5lutfd)e bie laute 2rf)Uobler;.

,^u uield)er eigcutlid) aud) ein Cnfel Sd)nöbler gcl)örte, ber jcbod),

ba bie laute ba^ ©clb ^atte, unb er — bet Dnfel - biefe^o loeber

hm^ Talente, (^'nergie, nod) bie gcringfte männliche ©rob^eit au3-

glid), nid)t mitgcred)net raurbe. (Sie, bie laute Sc^nöbler, bie Goufine

ber Mutki i^eon^arb*^, faf; bereite, jebe Situation bel^errfc^enb, in

bem ^arabegimmer be$ ^aufed ^agebud^er auf bem ^anape unb fanb

n>ie Submig ber Siet^el^nte, fe^r prooojirenb, bafi man fte fomo^I

auf ben 5taffee aU aud^ auf ben Steffen aud bem „jtaffemlanbe"

warten lieg.

3n Sid^t auf ber Sanbftrafee war ber Dnfel, Kaufmann unb
3tabtuerorbnetc uon 9^ippenburg, ber »^ctr ©tobtratl^ öagebud)er, ein

'Aiiauu von lorpeilidiem unb gciftigem ß5eu)id)t, ber brei 'lödjter in

fciucni (^l)eftaube er.;eugt I)atte unb im (^änfemarfd) mit beu|clbcn

gen Sum^bnrf 50g: Ijeiterer al5 im uorigen wo nod) feine

3eligc ftet^' ben .;]ug anführte unb er nur befd)Iofj. (S^ tarnen

jmei jimgere 'I>ettern, meldje jebod) nud) bereite ^paare auf i^rcr

^i^camtenlaufba^n gelaffen I)atten, unb meiere, obgleid) ber ©taat i^nen

i^ren ©e^alt quartaliter mit einem gemiffen .V)Dl)n, mit 5n)eifeIIofet

^tonie au^jalj^lte, fid^ bcn ibcalften roie bcn materieüften SRäc^ten,

ben ^d^wärmeni für bie ^cpubli! Seutfd^Ianb wie bet rcit^ften

SBonfier§- ober gabrifantentod^tet geroad^fen glaubten, ^inc folc^c

wo^lbabenbe gfabrilantentod^ter unb (^uftne, ^äulein ISeonore ^dler-
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mann, laiu^te aii^ä entgegenc\cfel5ter 2BeItgegenb unter bcn gitiiö*^^^

il)rer einen fel)c guten Ä\irtüffel|'piritu^3 |)roöU5ireni)en (iltern uor bem
.Spaufe bc^ Steuerinfpcftorö an. .s^od^ JHoS fam bcr 2Begebau«

infpeftor ^affcrtreter, ein bretunbfec^gig 3^^ie aliex, vetäc^tUc^er

^unggefeH, iDeld^er fid) lum anit^- unb wetter^roegcn bcm ^runfc

crc^eben l^otte, unb eiS beffer ^dtte b^ben lönnen, tote bte Bafe, ^äulein

(SIententine SRaufer, bte ebenfaQS allem, abec ^u§e anlangte^

unbe^aglid^en 3^^^ bei SEequtnofttalftürme t|rem j[ungfräuU(|en

5tüpffiffen ärgerlid) anoerttaute.

Sßer !am noclb? ©daliegen roh bte Siftc, nad^bem mix fte faunt

begonnen b^ben! (£6 nerfamtneltc fid) fo jicmlic^ ber gansc ^^ettcr

llU'idjel, unb .*ocrr Vetniliarb .s^agcbudjer trat in bcn geiucil)tcn Sim^
unb bot iljm, tnenn nidit Den befanntoii bcut)d)cn „guten XHbcub", io

borf) ba^j atabi|d)c Salaui aleikum, ba^ §eil fei mit (Sud;; raurauf

bie 2antc (Ed)nöbler eriüibcrte:

„3ßir banfcn Dir, .*ocrr 5)?effc, unb freuen un^5, Didj anftanbig

unb e^riftlid) in JKocf, .sSofc unb Ä^cftc luicbcr unter un^5 haben,

'^ü bift einft ^max o\)XK iHbfdjteb ujcggegangen, aber Ijicr finb mir,

luie eS geziemen toill, unb l)ei^en Dieb in DettoanbtfcboftIid)er

^lom^iagnte n^itlfornmen in ^^ippenburg, unb finb unS uermut|en. baj}

Du nun lüol^I cnblid^ genug non ber 9?agabonbogc unb llnreellität

unb fonftigen ^^^antafteiei ^aben mtcft. 6ag' 'n SBort, 8c^nöbler.''

„^0 ift e^, äßinettel" fptoci^ ber Onlel ©i^nöbler, unb ntel^t

wuxbe ntdS^t von i^m netlangt, würbe im (S^egentl^tl fe^r übel auf-

genommen wotben fein; Seonl^atb abet füllte ficb lebl^aft an jene

ätubienjen etinnert, meiere \\)m not Stnt^ nod^ äRabame jhtlla &vifia,

bie ©cbmiegcrmuttet feineS ©efifeerg im ^umutftelanbe , fo b^iufig

ettbcilte, unb n)eld)e ftet§ bamit enbigten, bafe i^m g-ünfunb5n)an5ig

auf bie g-ufefo^len ^ubiftirt raurbcn.

nai ein großer xag! 9Senn aud) bie jungen (Soufincn, gleid)

bcn Äinbem üon ^^bum^borf, no(i) immer mit einer au^ (5d)recfen unb

SRitleiben gemifd^tcn 5^ern)unberung auf ben ^^etter blidten, fo f)atte

bod) bie altere -lNenr)anbt]d)aft ieglid)e mi)fteriöfe (Sd^eu grünblid; ab-

gemorfen unb jog i^ren autod)t^onen Seben^^nn|d)auinuicn unb Ok-

füblcn aflc 6c()Ieufen. Daö germanifc^c 3pieBbürgertI)utn fu()Ite fid)

biefet fabelhaften, jecfai^tenen, auig dianb unb ^anb gefommenen,

biefet entgleifien, entmui^lten, quer über ben ^eg geworfenen (^^iften^

gegenüber in feiner gongen ©taatg« unb ^ommunalfieuer gal^leitben.
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Mird)ftul)l gemictliet I)abeiibcit, mu her '^soli5ei bciüad)tcn unb non

(ämmtlic^cn fürftlic^en ibe^örben übernachten, gloriofen Sidjer^cit unb

fprad^ bemgcmäfe üu§, unb ber ^^^apa ^agebud^er roarc bet i^c^tc

geioefen, n)eld)cr für feinen 5lfrifaner ba^ 3öürt ergriffen l)ätte.

' & xoat ja bcr 2^ag bed $apa .^ageburf)er. (ir I)attc biefc SSer»

fammlung berufen, um ft(^ oon i^c in feinen tnnecften ^2lnfd^auungen

dUei^t geben laffen. C^c mod^te ben S$erluft bed @ol^ned nod^ fo

fel^t bebauett, ja betrauett (aben: bie pl'6iß^t unb fo gdnjüd^ anoc«

male SÜücÜe^t muftte i^m naturgemäß bo4 nod[) fatalen wetben. ®te
fro^c Uebettafd)ung ging ulhnäl)Iid) in eine münifd^e, grübelnbe S5et-

ftimmung über; — bcrcd)nen liefe fid) f)ier nid^t« mc^r, bcnn fammt-

lid^e i?iffern uuucii aucn"^clöid)t, nur ein ^"vfl.^it ftanb .vilclU flar ba:

,,bcr 'i-^urfdje lief fort, lucil er cinfalj, i)a|; man ü)n {)icr nid)t ge-

brauchen fönne; man Ijat il)n aud) bort nid}t gebraud)cn fonnen, er

ijt hcinigefoniinen, unb id) l)abc il)n luieber auf bem .s:>al|e!"

Ülar mar bie Diedjnung, bod) nid)t troftlid), unb es mar jeben-

fafl5 münfd)cn<§mcrtl), bafe bie liebe St^i"^^!'^^^!^ ii"^ 'Ivn'manbt|d)aft

il)re Unterfd)riften ober brci 5lreu,^e ^u bcin '^i>aljripnid) ^ergebe,

ajian l)atte fid) benn bod) ju red)ifertigen uor ber äiieU, unb bad

fonnte ntd^t beffer beroerfftelligt roerben, aU menn man fie non 5ln-

fong an mit uerantmortUd^ mad^te. (5^5 mar aud) feiiw ÄIcinigfeit,

wenn man fic^ l^mict bcr grünen Öarbine beö (JI)ebett^ auf ha&

Urt^etl bet ^ante ©d^nöbler, bie SOiiteinung he^ SBruber ©tabtcatl^S

ober bed SSetter ©adfennann*^ berufen lonnte; — man trug bie SSer«

antmortlichfeit jebenfaOd nii^t gern aQein.

@S mar ein fe!)r grofeer ^ag, unb 8tna ipagebud^er ^ielt 5u(e^t

ganj ängftlicl) bie gauft i^reS SruberS, benn fic fonnte mel fd^ärfcr

aU bie ll?utter für iftn fül)lcn unb beobad)tete mit gittern, mie feine

2tirn imu \Mui^enbIid IMugenblicf ^unfler muibe, unb mie immer

grimmiger au£> feinen 'klugen mclterleucijtctc. S'^'^^^ ^)^^^^ feinen ^Hatl)

geben unb gab it)n gciu luib auöfül)rlid). (5t> mar gar n\d)t fo

id)mcr, fid) anftanbig biivdi^ !L\'ben ^u bringen, menn nur ber gute

Wille baju lunljanDen luar; ucrfdiicbene "üSege führten nod) au^ ber

^Viid)tynulugfeit Ijinüber in bie iuun|d)enymeril)efte 'Kefpeftabilität, nnb

ein Seber ftelUe fid) mit ilsergnügen ali^ 2i>egmeifcr auf ben Mreuj-

meg, Dorjüglicf) bie 2-antc ©^nobler, roeldic fiel) räufpertc unb fprad^:

ift nid)t genug, bafe bcr Söienfd) ben 2d)neibcr fommen unb

fic^ ein neu $abit anmeffen laffe; el gehört nod^ me^r ba^u, um
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loteber ein anftönbiger groft^etso^Itci^er ©iaatsBütget unb Untettl^an

3U »erben, f^nte ieber $umpa}i fomnten, bet fein alt* jetlumpt

Sßantmd am ®tabemonb pm öffentlichen ^!el a6getl)an unb baiS ge-

ftol)Iene neue ange509en l^atl *5)et SWenfd^ unb n»ilbe ^snbtaner mufe

au(^ geiftlic^ nad} bem ^^albierer fc^icfen unb feine ö^efic^tcr fdjucibcn,

n»cnn ^cutc Um rcbcn, bic im l'anbe geblieben finb luib fid) in

(^ütteefurdjt füniuni),yuan5ig Z^^ü)xc rcblic^ genährt Ijabcn, iua§ ic^

übrigens nur beiläufig unb ,vnn 53eften non bcr fernem guten ^'^•reunb«

fd)aftlid)fcit gejagt I)aben loill. 2Ba§ id) nun bent Vcon^arb ratf)en

null, bae ift, er t{)uc aik?^ !)od}mütl)ige iini> auvlanbifrf)e S5>efen ab

11 nb faiuie ba uiicbcr an, luo er aufgcliört I)at, ba^i Ijcifjt, ba c^^ mit

cuiem ^4>rt[tor nunmclji woljl nimmermehr \mvS merben mirb, fo ge^t

€t 5um ä^clter i^tabtratt), läfet fid) non ^Jieuem in bie (öc^rcibetei

etnf(^ie§en unb fann'ö mit bec ijeit unb bcr S^^ac^^ülfc von bcr

IBetmanbtfchaft mieber 5u eincnt nü^Iidhen SRttgliebe oor'iS Qkmtin"

mefen unb bis sum Stat^Sffribenten bringen."

mo}u ber $en 9leffe menig Suft )u l^aben fd^einen, menn
man nad^ feiner Sliene urtl^^Ien bftrfte/' fprad^ ber Dnfel igagebud^er

mit einem menig freunblid^en ©ettenblidf auf ben Sermanbten awS

Wyn ^Ifan.

„®pti(f> 'n 2Bort, GchnÖbler! Sage T>einc ÜJieinung, l^con^arbl

l^affet i2\x6) auö, 3teuerin|;icftor unb (ioufine ^agcbui^er! 8agcn

^ie item, maö nötl)ig ift, ^Inntci 3adoviiiann !" rief bie laute 'Sdinöbler.

„54 aber fage, bafe um l)ier in 'Kippcnbuig iiidjt im aiiitaniid)en

^)ii)l)renlanbc leben, unb ba^ feinlUenfd) eö priilenbiren fann,bafeiuirun^S

in bie ^Jioljren fd)icfen, fonbern bie Wobren merben fid) in un§ fdiiden

miiffen, menn fiemit uns l)aufenmoIIen. :)iatl)v)d)rciberp9iippenburg—
^hunbert unb fünfunbfechsig I^aler '2portcln unb jmei Ällafter .s^dIj

— unb fold)' ein ^efid)t! Sinb mir uietleid)t ein tegiercnber 5lünig im

^^ol^^enlanbe gemefcnV 2Benn ba^5 ift, fo haben mir freilich nidjt^

mehr ju fagen, unb h^^belt fid) freilidh nur um ein ^ictourbillet

auf bem ^oftmagen unb ber ^tfenbahn na^ lUfrifa, unb idh empfehle

mid» bem iperm Potentaten gan) gehorfamft unb fage nx^t^ mehr."

^ie füfce ^eimath fing an, einen feltfamen inbtanifchen ^icgeS'

tan^ um ben armen Seonharb aufi^uführen ®te SRutter J^kU baS

^ofchentuch oor bie Slugcn; ber SJater fog miirrifd) an ber ctlofd)cnen

reife; Sina brü(ffc fi^ immer fefter an ben Srubcr; bie beiben

Jüngern iBettern, mcldic nod) mit bem 3Ifrifaneu bic llnioerrität befucht
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l^atten, ladeten; bte gamilte (^adecmann Uidte gläfem im ^etfe
um^er; bte %atiit Slententme ito^m oetftol^Ien eine ^rtfe, unb ber

unbenaimte S^ertoanbtend^üru^ beft^aftigte ftc^ untet letfem ©emurmel
mit ben ^affeetaffen unb bem feftlid)en &tMd bcS Qrofeen S^age^;

bec Onfel SBaffettreter mürbe ba§ ^oit ergriffen l^aBen, menn Seon*

l^arb c§ itiAt Dürl)cr genommen ^fttte.

^r — bei D^ann au^ !^umurfie — er, iueld)er \o uiclen Ö3e-

fttl)ren 511 iSaffer unb 511 l'anbe faltblütig getrotU f)atlc; er, lueldjer

ba§ ?eben einc^ C21fenbeinl)änbler§ auf bem meijieu mit allen

feinen 8d)recfniffen fennen gelernt I)atte; er, roeld^er ben groj^en Signor

l^uca ST^ollo, genannt Semibccco, im (S)Iücf unb llnglücf, unb ;\ulct5t

auf bem ^|.^fal)lc ber 33agarrancger beobaditcn, ftubiren biirfto : er

füf)Ite fid) bcr jetzigen Stunbe nid^t geiDadjfen. fdjmamm il)m

vot ben 5(ugen, im Greife brel^te fid) bic 3>eriüanbtfd)aft, bie ^ante

©(^nobler roud^ä bebenflid) über 9J?abame MuIIo (^uüa ]^inau§, unb

i^ire rötl^Tid) angel^auc^te ^iafenfpil5e erfd)ien nicf)t menigcr bebrol^Iic^^

bie mit §)enna rotl) gefärbten fd^arfnägeligen Ärallcn ber ^umur*
üeiin: bie Sltmofp^äre bti $aterl)aufeS mürbe beangfägenber als bie

l^etfce 2:uft bet ge^ml^ütten )u W)U ^elfan.

iERit Stottern fprac^ !i^eon]^arb ^agebud^er gleid^ @inem, meldtet

ftd^ mü^fam in einer fremben itngemo^nten ©prac^e auS^ubrüdfen f)at:

„^lä), tl^eure ^ermanbte itnb ^ngel^ürige, fdnntet il^r hoä) in

meiner (Seele lefenl '^tbex ©lutStropfeit, ben ic^ Ijeimgebrad^t l^abe,

gel^ört bem 'iHitcrIanbe. ^sbli^ möge eö nel)men! ^Ibcr bebenfet,.

melc^' ein grüfjeö .Hinb cud) mieber auf bie ^Irme gcfaflen ift. 0
fönnte bod; Ücber uon eud) eine -isicrtelftunbe in meiner ^^aut 5U-

bringcn, e§ mürbe if)m bann geuiife bcgrciflid)er erfd^cinen, bafe man
nidjt Ijeute yiat[)§fd)veiber ju Üiippenburg fein fann, menn man geftern

au5 bcr (^3cfangenfd)aft im innerftcn 5ifrifa ^^itrucffam. 2Benn ic^

nid)t |el)r irre, fo f)abe id) fogar ba^ 3d)reibcn iierlernt, unb mas id>

bafür in ber g-rembc üielleicl)t gelernt Ijabe, nämlic^ allerlei 2infec^tungen

mit ©ebulb }u tragen, baS Ijonorirt fidj felber, mirb aber Don feinem

©emeinmefen mit einem ga^rc^ge^alt non I)unbert unb fünfunbfec^^ig.

X^)alern unb jroci Älaftern 33rennI)ol3 be5al)lt. l^erel)rte 2lnge^önge^

mer langer als itf)n ^a^tt mit ben Ringern in bie ^d^ttffel greifen

mugte, ber mirb j^c^ nur aUmal^lid^ mieber an ben <Bebraud|) von 9Re^er

unb ®abel gemöl^nen, unb menn man il^m bo^u m6)t 3eit laffen fann»

fo mirb il^m ber befte S3iffcn im §alfe fteden bleiben unb er nm^
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jämmerlid) baran criuiirc^en. JBenn id; lüUBtc, tt>a§ nod) niu? mir

luerben fann, )o loüibe ic^ ei^ auf bec (Stelle fagen; abec ic^

e§ nid)t
"

„Unb büinit ift 9lIIc^ gefagt, mein Sunge/' rief ber ißetter SBaffcr-

treter, „iinb je^t lafj mid) an^ 2öort. Sctrac^tc ^ir meine 9iafc

unb behalte teilte äRetming bamber für ^ic^; benn id) xottht bad

ffl&i^%t batüber felbet von mit geben, foBalb ha^ oermanbtfd^aftlic^e

(S^efummfe unb bie Slufregung ber iBafe @4n$blet fic^ gelegt l^aben

werben.

"

Samilienfonflaoe fummte unb er|o6 fid) freilid), unb bie

^ante ©d^nöbler mar in ber S^at aufgeregt unb fiid)te Ijtnter i^rem

lafc^cntud)e bie getüo^nte ^yatfung; aber ber 'l^ettcr SSaffertreter

legte ben ^^igefinger an ba^i (^licb, auf lucldje^^ er bcn 5l|Litaner

aufmerffam gcmad)t ^atte unb roartcic mit |d)Iaueni ]djanblid)cn ^'äd)eln

auf bie ^ieberljerfteUung ber ^u^e, um fobann in feiner Diebe fort*

jufal^ren

:

„5ld)te auf bicfe ^la]t, mein 2of)n, fic brini^t Tid) auf^ bem

Rumpfe; — in lux- siofiio vincos, mie bie l'ateincr fai-^cn; unter bio'cm

^4>anier roirft ®u ben Sieg gcminncn. llnfcrciner, iücld)er ben gan.^en

^ag auf ber ^anbftrage iierum^uliegen I)at, benn ber Wegebau ^at

feine SKucIen gerabc fo gut raie ba^ $föetter, ein foId)er, fage id),

ber l^at ^^"^ ©elegenl^eit, ben l'auf ber äBelt )u ftubiren, unb

fann bei paffenben Umft&nben feine äj^etnung fommunijiren, menn

man il^n nod^ fo fd()ief unb verböd^tig anfielet. (Sl P^ffirt allerlei

über lergoglid^e (^|auffee, unb ba^ ®eträn!e ift au^ ni^t unter aßen

@c^enfen5eid)en baffelbe, unb bann jottelt man auf feinem alten &aule

in bie jheu5 unb Öuere, unb eiS fommen (^inem ^l(|iIofopI;ieen, von

bencn fidj) anbcre Öeute nid^t^ träumen laffen, unb von ber (Souftne

SJiaufer, bem ^8etter Sacfermann uticu km ^l^etter Stabtrat^ gerät!)

man auf ben ilaifer Soui^ S^apoleon, unb non bei laiiic 3d}nuDki

fommt man auf bcn Ijcilii^cn ^>ater, bas '|.Hitrimonium '|>ctri ober

bie l)ü^e 'j^foitc, unb Don ben Steinflopfern am förabcn, mcld)c bie

.Happen I)erunter5ie]^en unb
,
guten i)targen, .V>err Jnfpcftür fagen,

auf fid) fclber "^a ftel)t (Sinem bor -l^erftanb [tili, lua^S ber ?Üienfd)

erlebt, luenn er iÜd)tung auf fid) giebt; ba lernt man feinen 2d)öpfer

fennen, o bu grunbgütiger Sbimmcl! Sielje, mein 3ijt)nc^en, al»

fie mtd^ im 3al)re Sldjtjetjntiunberteinunb^mansig mit einem Xritt

in (Knaben von ber Wartburg ^inunterfc^idten, ba fant ic^ gerabe

3*
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\^evixi, wie Du au§ bem l^intcrften ^fvüta, unb bic farl§babcr

8cfd)Tüffc l)atten i[)r ©erf grab' fo gut an mir verneintet roie bic

^>cit|(^e im ^^umurfielanbe an Dir t^at. 2Bir roarcn 2lnno

(^ieben^el^it am ad^tgel^nten Oftobct al^ frtfc^e unb macfere ä^utfc^e

l^maufgegogen; aber toad l^at bie j^ünbift^e S^tebecttad^tigfeit load

i^aben bie feigen ^alunfen, bie übet und |tt (Sendet fagen« und auS

unfetem blauen jpimmel, auS unfenn beutfd^en jpengott, aud SSflem,

was in uni5 unb über und war, gemalt? 3" $aiife fdjlugen

uft« bie SMten natürlid^ aud^ bie l^nt vor ber S^Jafe ;^u, ober fejjten

un^ rocnigften§ an ben ^^a^entifd; ; luir Ijattcn e§ }a md)t beffcr t)oben

geiüüüt, unb \m§> von meiner J;uri^pruben5 nod) übrig mar, baö

fonnte id) brcift bem §erru non ilampjj mit in bie ,')iappufc geben,

o^ne uiel baran 5U Dcrlieren. Da lag id) auf bcni i^auc^e unb

liefe mir bie ©onne auf ben ^){iic!en fd)einen, unb ganj ')ti|.ipenburg

rcr5üg baio -Uiaul über ben Viniipen. Die 2^ante Sd)nöbler bort mar
bermalen ein rcd)t fauber iluibcl, aber um bie (5'fficv unb .^Nitriol-

fabrifation I)at fie aud) ^^Inno lobaf |d)on redjt leiblid) Scfdjcib gc-

raufet. Der JBetter @tabtrat^ »ar immer 5U ma§ ÖJrofecm geboren

unb mufcte e§ (Einern gut geben; ic^ fage S)ir, i?:eon^arb, e§ ift

nid)t^ Dleue§ unter ber Tonnen, bafe bie angenel^me iBermanbtfd^aft

ein ^onjtl über einen au§ bem (ä)elei§ gerat^enen armen ^ropf auS«

fd^reibt unb fid^ meifer büniet ald ber liebe (Sott am ftebenten

Sc^bpfungdtage; unb menn fein Consiliom abeundi barauS mirb, fo ift

bie ^ermonbtfc^aft niemalen baran @c^ulb. S(c^ (S^oufine SRaufer, ed ift

immerbar eine böfe SBelt gemefen, befemegen follen bie empfinbfamen

unb görtlidtien Seelen ^ufammen^alten; aber ~ @ie bringen ntid)

bod^ immer au« bem 5{on;^cpt, fobalb td^ ©ic mir ünfet)e, (Slcmentine!

— roo mar ic^ )tel)cn iicblicben c' l^iic^ttg, id) fjab's?! mic ijouiu[)nlid)

bei ber argen, Ijinterliitigeu, nid)t^nu|jigen 'Meli unb iljren ^^^ücfen

unb 2ücfcn, unb ma^ id) fagen moUte, ift Jyolgenbe^, ^couljaib:

.S^ier fit3e id), unb 9?ippenburg fagt, id) faufe. Dem ift aber nid)t

fo, fonbern ift nur ein langer 3Beg non ber SBartburg im i^anbc

^l)üringen vi bicfigcm bod)IÖblid)cin $l>cgebauamt, aud) ein intritater

SBeg, meld)en man nur mit '']>f)iIo|opl)ic unb (^ebulb finbet unb nic^t

o^ue geiftige ^tärfung^Smittel nianbelt, wenn man i^n gefunben l^at.

innere Sefc^aulid)feit ift meine %ottt, unb in i^rem S^amen l)ei6e

id^ S)ic^, Veon^arb ^agebud)er, im roarmen @(^ooge ber ^Dhitter &cx'-

mania millfommen, unb fage ^ir unb aU^ier gegenmortiger l^od^ac^t«
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barer ^ermanbtfd^aft meine SReimtng, »eil vir bo4 bedl^alb uon

ber (Stniabung bed SSetterS @teuennfpe!toriS ®ebraud) c3eniad)t

l^aben: id^ bin ein alter Wtam unb meine Steputation ift nic^t bie

befte; ®clb unb ®ut l^abc td^ nidj^t, ober ^ß^ilofop^ic ift meine

Jyreubc, unb bic null id) mit ^ir t^eilen, ®u afrtfanifd^er ^auöciüdjtci.

5^omm' 5U mir, ^^conljarb .S^agebud)er, lueim bic iHnbcren ^id) nid)t

moUen. giir ein paar 3^^^^^'' ^^^ff' ^^^^^ l^eben^mutl) nod)

auö; ein alter ^^urf^ ücrlüfet ben anbern nic^t, unb — ©crmania

fei'iS ^^anierl 3{at^^fd}reiber 5U D^ippenburg ! .Stäben fie mic^ nicf)t

aud) baju gcinad)t, 5lnnü Syünfunbjronnjig, aU id) noc^ einlege C^rabe

mcitcr bcruntcc luar, aU Du, mein ;Juncje? &c\)c mit mir auf bic

iianbftrafee, l^eon^arb, — ^olla, roo^iu mill bie 5^a)c iSc^nbblerV"

„aJiein ^ilnsügl id) feiten unb ©rob^eiten l)übe id) mit ©e*

bulb angel)ürt: je^U aber ^ab' id) mein voU gerüttelt unb gefd^üttelt

^aa^. 8ie]^' nac^ bem SBagen, 8^nöbler; — ^a)e jpagebud^er unb

iperr S^etter, ic^ bitte, e^ nic^t für ungut )u nel^men, menn mein

9lat^ unb meine SReinung in (^rem jpaufe Ombrage unb SCergemij^

enegt l^oben, fte maren gut gemeint; aber aHjUDiel lag id) mir aud^

nidjit bieten, ©iel)' nad) ben ^4>ferben, ©d^nöbler, unb empficl)!

ben iperrfdjaften, unb maS ben §enn Slfrifaner betrifft, fo mag er

tffun unb laffcn, er roill, unb ma^ ben ^oerrn 2Begebouinfpeftor

Siniffertictii: autjeljt, fo fage id) nid)t^, al^ bat id] feine gcborfürnfte

'^^ienerin bin, aber meine 2(nfic^t über i^n nur aui? d)ri)tiid)ec <barm^

^erjigfeit bei mir bel)alte. ©uten 2lbenb."

©Uten 2lbenb fann ^eber fagen; aber bic ^anlc £d)nbbler fonnte

ben freunblic^en 3Sunfd) auf eine gan^ bcionbere ?(rt au^Sbrüden;

— fie^c, c^S mar gicid) einem .spabid)i)d)rei über einem <v>ul)ner^ofe,

gleich einem Steinrourf in einen ^pcrlingsil)aufen! Wit glattem imb

5IügeIfd)Iagen erl^ob fic^ bie ^cnöanbt)d)aft, unb jeglic^e^ Tempera-

ment brachte fic^ in feiner SBcife jur ©eltung. SBergeblid^ fud)te bie

S9i2utter iJeonl^arbö burc^ ^Bitten unb 23efd^mi3rungen bie erregten ®e-

müt^er ^u befänftigen. S^beS gute ^Sort fiel gleid^ einem Tropfen

Oel in bad ^euer, unb nur um baS Srutl^al^ndgefoller in ber SSer-

fammlung au^surotten, l^&tte ^emanb bem 6n!el ©tabtratl^ unb bem
Detter 6a^ermann ben $ald umbrel^en muffen, unb felbft ber (SIfen*

bein^dnbter vom mei§en 0HI l^ielt ftd) innerl)alb ber ä^ren^en ber ge*

bübeten europäifc^en 2BeIt unb tbot biefe T^at nic^t.

2?er Steuerinfpeftür §agebud;er, ber Spater beö §aufe^, melc^er
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bec i02qotttät bet Senoanbtfd^aft, ttnb oot tSHem bec Xante ©d^ndbler

t)olIftänbts SHed^t in i^ren Slnfc^auungen gab, unb im ^nnerften

feiner 5aI)Ienfunbtc)en ©eele ben SSettet Sßaffertretet fSltomen oet«

rieb, tagte md)t5, al§: „^a ^abcn wir'iS

"

(5'r üerfdjmanb f)inter bcn iBolfen feiner pfeife unb rül^rtc fid)

nid)t Don feinem 2luf)l; beim mie er feine ^3eutc fd^äfcte, fo faiuite

er fie aud) unb iinifete, bafe uiuer bciuanbten Umftänben fauni eine

'')Jla(i)t be§ .^inimel^S, gc|d)iucic^c benn eine irbifd)e (bemalt bie ^anbc
ber 5"rfunbld)aft, Dieigung unb l-iebe für ben f)eutiqcn IMbcnb ruiebcr

feft 5U5ie^en !önne. ^er ganiilicnrati) löftc fid) auf in feine einjelnen

i^eftanbtl)eile, bie 5(gnaten unb Mognatcn jogen ab, luie fie gefommen
waren, gebet unb gebe mit bem bcfriebigenben 33en)ufetfein, pd^ft

praftif^, üerftänbig unb mo^IrooÜenb einem fel^r 5erfal)rencn unb
i>erfal)renen 3uftanbc gegenüber bie (Äj|re unb ba^ 5lnfe{)en ber ©e*

Dattemfc^aft vertreten ^aben ^ie gelbe ^utfd^e oerfd^manb in

bem ©taube ber Sanbftrage; bie ^ppelbäume geigten mieber etnmol,

ba6 {te im ©tanbe feien, einen fel^r langen ©Ratten ju merfen, unb
ber äSetter SBaffertreter jeigte, ha% er baffelbe t^un !dnne. @t l^ielt

aud unb fag bem grimmig fdjmeigfamen ©teuerinfpeltor ftumm, aber

bebaglid) gegenüber, unb fd^ob erft, al§ t9 noUftänbig S&mmerung
geiöorben mar, bie fiir^c ^^>feitc in bie Srufttafc^e.

„Iljuc mir bic Vtebc an unb Ia)3 bem ^^i^Hl^'^^ 1^^^"*^ ijeit/'

fagte er aufftefienb. „ii?cnii aber nic^t, fo ^eige, bafe Tu ein gute§

Sqcx^ l)a\i, mad)' bem Jammer ein Cinbe unb luirf ben l'ump fd)ncU

auö bem ^^aufe. '^•rau 5^afc, id} fac^e meinen fdjönften ^anf für

bie om^enelime Ihuecljaliuiuv, ßicb mir einen ivufe, l'ina, unb fac^e

bem ^L'cünl;arb — na, lafj nur, id) mill i[)in fd)on felber meine

SJieinungen fagen. .^orc^, ^>j.^^iIomele fdjlägt im föebüid), unb bort

ftcigt ber fitberne 'IHonh übet ben frieblic^en Kütten beö "^^orfey auf.

Sefet \)olt ber Ü)ienfd) fein tteueö aud bem (Stall ber Sd)enfc

unb einfam trabt ber (^infame )u feinem einfamen &^tlt ^ud^

meinerfeitd guten Silbenbl"

„©Uten 3lbenb!" fagte bec SBater ipagebud^er fel^r fut) unb

rül^rte ftd^ aud^ biefed Wal ni^t mm $Ia(. ^ie üUutter Seon^arbd

aber begleitete ben ^[Becjcbauinfpeftor bid nu ber %^ni bed (kartend:

SSettet, S^ettet, road foll baroud merbenV"

„Ja, *l^afe V)agebud)er, biefe Jvuage I)abc id) fef)t I)äufig an bad

3d)id)al geftellt uub (clicu bic ^Intiuoit bcfommen, mcld)e id) ju
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frören lüünf^tc. 2>m legten (>)runbe lebt man nur bc5l}alb, luib baö

ift lücnigftcno ein 1xo\i. ili>cc lutü fo unc^ebulbic^ fcinV 5[ud) beim

IJBcgebQu fann man lernen, bafe bie ä>orfe^ung it)re i)aben mill.

SSi^ünfc^e eine gecui^fame ^^laö^t, Safe; I)üren Sie, jeljt geljt ber Sllte

brinnen Io§; — ja, ja, ic^ iDcife fc^on feit bem ^^af^xc ^ieben^el^n,

bag .mir in einer luiiofen SBelt Üben, ^ünfc^e rec^t tool^l )u ru^en,

^afe ipagebucfier."

:J\hi iDtii i)cr 'Dtann üu§ 2:.roc^Iobnticc geblieben 'c* ^\n bem
tMiu^cnblide, in lucldjcm bie Xante Sdjnüblcr unb mit ü)r [duimtlic^e

2>eiiiianbtfd)üft raiifd)cnb unb entrüftet emporfuljr, Ijatte er fid) ge-

bucft, mar l)inter bem ^jiürfen feiner hieben an ber 3Banb baljinge»

fd)Iid}en, Ijatte mit einem Sprung bie .'oau^tl)iir erreid)t unb mit

einem ^luciten Sprunge über bie (^artenljerfe Ijinter bem i)äterlid)en

§au^ ba§ freie iv^'lb. Seit il)n bie ^agarraneger jagten unb fingen,

l)atte er nidjt eine fold^e ©elenfigfeit ber ©lieber entmicfell, mar er

ft4) nid)t einer fold^en Sd^iDung- unb Sc^neUfraft bemugt gemorben;

aber mie bie ^l^agarraneget blieben il^m avi^ bie fügen .t^timatS«

^efü^Ie auf ben ^^ifen, unb er lonnte i^nen nic^t entmifd)en.

lag ec im (^tafe unter ber ^ede, at^mete au§ unb citirte einige auf

bie ^ante @(^ndMer be|ttgfi^e Stetten besS ftoianS; bann fielen bie

Schatten beS IKlbenbd au(| übet il^n, ber fIRonb ging ebenfalls über

Qn auf, unb et — ßeonl^atb .'oagebudjet — fpto^ ein anbetet

Iffiort ou<8, TOeld^eS ber ^ropljet frcilid^ nid)t gefugt Ijattc, unb

metc^c»3 nid)t nadjgefdjrieben roerben fann, uljnc ben SSlnftanb beben!»

lid) ju nerlc(5cn.

"^tur ganj allmä[)lid) gciimnn Die (^nillc in Dem Sdjlcljeubujd)

neben iijm ben fdjrillen .s?elmatl)ytöiicn in feiner Seele bie Dominante

ab; mit leifem (skgurgel fdjicn fid) ba^:? feid)te ^Baffei be^5 g-elbgraben^

in bie 'Xiefc ber (5'rbc verlaufen, unb äljnlid) gurgcinb nerliefcn

fid) bie l)oI)cn 'Ilniffer, bic nur einer Stunbc nod) in ber üäterlid)en

2Öol)uftube fü arge J9cüen gefc^lagen I)aiten. 3(m .^){anbe beö

^taben^ fag ber ^frikner, jog bie kniee gegen ba^ i^inn in bie
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.^öl)e, umfd)faTi(^ bic 2d}{cnbeine mit ben .stäuben unb gelangte in

biefer, bem Diaci)benfcn )ü künftigen '4>o|ttur ju ber Ueberjcugung^

hai ber I)ciittge %a% il^m Fein uerlotenct geioefcn fei.

ÜÄetfiDÜrbig, merfiDÜrbtgl 2öag toar ber befte Sifle, bie ä^it^n

ber ^ergangenl^eit ju alter, uergnüglid)er, himkx \^ebenbigfeit loieber

auf^uftifd^en, gegen bie ^(nfunft ber gelben jl^ut[c^e von 9Hf»penburg?

SBad war aHeS 3i^i^f^^i^^i^' ^ut&dKiclumen, 3urudß»eii!en gegen

ben Dnfel (Stabtiatl^ unb ben Onfel Sadetmann, n»el(|e S3etbe in

unb Slut ba^, maS gemefen nyac unb no^ mar, ouf ba^

(S^ebiectenfte 2ur ^rfd^einung brad(|ten?I tnnigfie unb eifrigfte

8eftreben, mit bem Giefü^I, bem JBerftanbe, ber 23ernunft, ber

^E)antafie, mit bem füfteften 2l^nung§t)crmögen ben fingen ber

.^eimatl) mieber beisufommen, l)atte fid) aU ein nid^tigeö, fe()u vcz-

gcblid)e^ 5lbquälen erroiefen: noi biefeni ^yamilienfonnaue abci luaren

bie i'icbcn 3iegel mic mm felbcr aufgefprungcn. "^sn ffarfter ^l^e^

lcud)tung lagen bie ftillcu (s)cfilbe ber M'inb^eitö» unb ^süngling^oialjie

üür .'^errn ^coiiI)arb .V^agcbudjer ba; war nic^t mel)r niU{)ig, iljren

2ßi)ftcricn nad}^^ugriibeln unb fid) ben Kopf barüber 511 jerbrec^en.

2Bie ber beutfd)e SRonb I)öl)er ftieg, fing ba^ SGÖaffer, ti)eld)c^

mit bem fd)on befc^riebenen (i^egurgel ber C>3raben bur^fc^lid), an^

l^ic imb ba lieblich 5U fc^immem, unb ber leibcr fc^on vom cl^rlid)en

2Banb§bec!er 53üten h)xi\6^ Dermenbete roeifec ilicbel nmdjte eben-

falls^ auf ben Siefen bemetfbar. ^er Monb festen bem Sil^ann au§

bem Xumutfielanbe auf ben 5(o|)f, ber 92ebel ftteg il^m in bie 9'^afe,

unb er — ^agebu^er — lieg bie ©ci^ienbeine fahren, f^nettte empor,

ftanb ^od) aufgerid^tet in ber l^olben ^ac^t, rieb bie ipänbe unb ^ub

on — leife nor fidj l)in ju la^cn. (Sr Ia(^te, ber Barbar, er tuagie

fogar, laut in lod)en, ber nermilberte Unmenfd) ; unb bann fc^üttelte

er fid), er magtc cä, fic^ ju fd)ätteln: unb oi)ne auf bic ©efü^Ie ber

laute ^djiuiL^lci '){i!c!fid)t 5U neljincn, i^^ratiilinc er fid) jclbci bcr

focbcn 3um ^urdjluud) gcfonnnenen iiuiljliljdtigcn Svu\bi, unb Iciber

l)atte er allen Parteien .^lioguiigcn be^5 *lltcnid)en[)cr5en^ jum 2xoi\

i)kd)i. ^sn bicfcm S!(id)cn Ijattc er für feine fünftige (Triften^

taufcnbmal meljr geiuüunen, al^ il)in gau^c 3äc!e roll 'Seufzer unb

ein TuUcnb luni iliin felbcr luol^Igefüüte !Il)räncnfiüge einbringen

tonnten. i^aiU jej^t menigftcn^o in einer i^ejiel^ung bic lieber-

5eugung errungen, bafe er loä^ienb feinet 6icbcnfdjläfcrfc^lafe^ im

^Unbgebirge nid^t oiel ba^eim netföumt ^abe, unb bag fomtt aileS
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gebrodjcne, mutljlofe Jvo^tbärnmern mh incIanci}oliid)c .v>inbrütcn uBcr

folc^en iinaginären i>crluu redjt iibcrfiülfii^ unb tl)ortd)t fei. 5^iv3

feine jefeicje Umgebung n)äl)renb feiner ^ilbroefcnljeit gewönnen öatte,

bad fonnte er in jebem ^ugenblic! auc^ nod) l)aben, unb toenn er

me^r njofltc, fo 9el)öcte nietteid^t nur eine tür!ifd)e diü\)e ba^u, um
jenfeitS jcbc^ unnü^en Sc^raebcjuftanbe^ in einer nü^Iidjcn l^ätig-

!ett loieber fielet 5U faffen. @r prüfte feine (ä^elenle unb

fSUvLSihln itnb tl^at ben @pnmg, bod ^etgt fü«S Srfte (prang er über

ben iSraben, n^elii^er bte nebelige SBtefe von htm t>&terli(|en (Bütd^en

fd^ieb, unb fd)ritt bebäd)tig mit übereinonbei gefd)Iagenen Ernten erft

burd^ ba§ feuchte ®rad unb fobann ouf bem engen i^gmege an ben

Härten beS <!)orfe§ ^tn.

CS'ö inar aud) bie Icljtc o'cft- unb ^subcliiadjt ber Ü)?aiFäfer,

bereu eö in biefeui tjcfcgueten eine einecflid)e ^Injaljl gegeben

blatte. Sie frf)ienen 5U miffcn, bajj il)re ocit nunnicljr um fei, Ratten

fid) jum legten 2)M im I^au unb S^uft bcr :iiad)t beraufd)t unb

fd)n)ärmten in nid)t unberc^tigtem Seidjtfiun in bie Unfterblid)feit

f)inüber. 3ie fummten burd) bie i^uft unb unnanjtcn $^ufd) unb

53aum; in i^rer ^runfenl)eit gaben fic nid)t im C\Jcringften 3(d)t auf

i^re SBege unb flogen bem fd)ier ebenfo beraufd)tcn iJeön^arb gegen

bie 3cafe ober l)ingen fid) i^m in ipaar unb öatt.

„^aUo. G3efinbel/' rief er, „feib 3^r aud) ba? JHec^t fo,

Iluffal;, tumntelt (^ud|, ne^mt bte (Stunbe, toie fie iinö^ gegeben loitb

— luftig, luftig, furr, fun, fo iffiS Siecht unb morgen ift'<S ho^
ootbet. 8eim SBerge ftaf, Dinat ber S^etter SBaffertreter!"

Sr ladete abermoliS l^ell auf, bradd ober fernen l^ord^enb ab.

©eine milbe Suftigfeit I;atte ein melobifd^ered (S^o i^inter ben

^äffi^en gefunben; ein lodigeS §aupt erljob fi^ über bie ^>ecfe —
ber G3eniu^ biefer Wonbfd)einnad)t bef- leisten Tlai^ fid; nidjt

nerfifd)er unb nüiiljeilljaftei üerfürpcin tonnen:

5'räulein ^^lifola non (S'inftein, — ficbenunbjiuan^ig ^al^rc uh,

— §ofbame J^^er i^o^eit ber ^4>ti"äeB iDtarianne, — unuerl)eiratt)et

ac^I —
„(?r ift IMna," fügte ba*S 5?täulcin, „nun meine nic^t länger,

9iärrri)en; er fiefjt feinc^meg^ au?\ aU oh er mit 2elbftmorbgcbanfon

umgelje; tröfte ®id), Spcx^Q, einer gcfnidten ii'iUc gleicht er noc^ lange

nic^t; guten 3lbenb, unfträflidjer §err 2letf)iopier."

Sie reifte bem ^frifaner bie ^anb über ba^ (^e^meig unb rief:
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S ö3ott, tüie inbi^fret! 5Ibcr aud) meld)' ein Slbcnb }nx nllc

l^^nbiöfrclionen. freut mid) in bcr lljat, 6ie fo Ijciter 511 fcljen,

^pen ^a^ebud^er; ()ier I)Qb' id; mit bcm Sdimcftcrrijoii in großer

©orgc um ©ic gcfeffen. 3ft lu inbi^fret, luenn id) 3ic frage,

v)a^ für einen (Bxmh ginnen 2)ie Seit füt 3^1^^ ipeitetfeit feit

äf^tonbenaufgang gab?"

^^dien ©ie, junge ©ante/' fttgte ^eonl^arb, „man fonn auS •

ber (Sefangenfd^aft bei ben Reiben red^t fd^ma^e S^eroen l^etmbnngen.

!Beben!en ^ie, bag an ]ol^^ aHerliebfie Stuffal^ten au§ $ag^
bom unb ^edentofen burd^aud nidjit geiDöIjnt bin. i^ü^Ien @ie

meinen

„^tin, nein, idj banfc unb glaube gl^en auf SBotll"

Iad}ic 'ydMa „5lber bie§ ift bie ©renje von meinet DnFelö Sfteidj),

unb baö 'Hedjt, I)ier Ijeiuucr ju guden, laffc id) mir nidjt ncl)men."

„^d) aud) nid)t/' fprad) ber Slfrifaner, fic^ uorbcugenb. „^ina,

wo ftedft ^u bcnnV"

„Micr!" flang uicincrlid) bic Stimme bc§ ©d)iüefterd)enö, ha6

auf bcr U^anf faf^, auf mcld)er ba5 ,'ooffräulciu ftanb. „2lc^ i:?eon-

I)arb, id) bin fo betriibt um ®id), unb id) Ijabc mid) fo geärgert.

D Q^ott, 0 ©Ott, lafe mi^ mit 25ir mieber in bie raeite SBelt laufen;

wir wollen gufammen^alten , l^conf)arb, unb bie Sil^utter, weife id^,

wirb oud) 5U un^ ftcljen, unb ber i>ater meint'^ gemife nid)t fo hö^,

unb n)a^ gcl)t un§ bie laute ed)nöbler unb baS übtige alberne

fßolt an! O (Boii, 0 &oit, mie l^abe ic^ mid^ geärgert —
»^d» i^, Seonl^atb ipagebu(|)er, unb ha ift fie leergelaufen

unb l^at fi<| mir in bie Slrme geftiirjt, gerab* aU id^ mit bem $aar«

befen auf bie ^lebermau^^jagb geljen moOte. iflun mx% id^ Wit^,

nitt« bo§ ifon^il gebrütet l^at unb ratl^c S()nen red)t fel)r, boc^ ja

:JI)r 'ik'fte^ 5u bebcnfcn unb fo fd^neö qU möglid^ JHat^^fc^reibcr

::Kiiipenburg mcrbcn. ^Barten Sie, id) fenne je^n 8d^rittc

mcitcr abiiuuto ein ^2od) in ber .'oecfe — fomm l'ina."

^aö fd)üne .stäupt bcr Sprcd)crin taud)te unter, ,voei Sprünge

brad)ten bcn 51frifancr 5U bcm bcfagtcn Vod); c^^ rau|d)te im ©ebüfd),

ein fd)laftiunfcnco 'lNogcIpäid)en flatterte, auc^ bem fd^dnften 'iraum

ber Sommernad)t gcmccEt, auf; mit bem 3d)mefterd)en luanb fid)

^vräulein ^TJifoIa oon (i'inftein burd) ba^^ Ck^meig. ^ie ^rei ftaubcn

auf bem jdjntalcn ^|>fabe uebcneinanber, unb ^tna uuifd^lang bcu

trüber unb fc^luc^ste:
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,,@ei nut ftiQ, fei nut ru^tg; l^alte %mii bei ®ir auS!

S&ti^te nid^t, wir mollen, ja, loit molleit —

"

„Und eilte ^rel^orgel faufeti unb unfere eigene ®t\6)\6)tc auf

eine Seinroanb malen laffen unb ein Sieb baoon mad^en unb ed ab-

fmc^en auf allen ®affen bed SBaterlonbed!" fd)IiB baS ^^oifiäulein

ben 8a^. „^uftic^, wir wollen unfere 6parbüd)fen ^ufammenfrfiütten,

um bic erften 2lu^lagen biefcr llntcrnel)iiunui; 511 becfen. i>iiiat!

S>iDQt! ipcrbei aui^ ben 23ü|d)en, Cbcrun unö l:itania, ^^l^nd, ^i3oI)ncn^

blütl)', 2pinniiicb, iD^üttc inib (Scnffauienl .s^crbei il)r (ilfen ^ur

9iat^yiiet)annnlimg; au^ nur fonncn unfere ^öpfc j^ufaniuicnftecfen,

aud) rair fbnncn bie Jingcr an bic 'Jtafe legen, l'afet ben Cnfel

S^affertreter aii^S ber Gdjenfe ^uni golbcncn fonimcn, auf ba^

ber :)iatl) iioUftanbig fei; — id) ftinime jur ben ^^cicifaften unb et-

bictc niid), ba^ Drgellieb in 3)Zufif ju feigen.

"

^ie flüffigeö ©über rann ber iD^onbcnfc^ein butd) bie ^ikiur,

unb in noUen SH^^ at^mete ^eonf)atb ben 3ouber unb baS Seben

biefer ][|ellen Ißad^t ein. (2^ war wie eine ^erjüdung itber i^n ge*

fomnten; er l^atte fid^ bie leiten l^alten unb immer lauter liiinaud«

la^en mdgen; eS war wie ber 9laufc^ eined Dpiumefferd, imb er xonitt

unb nmnberte ficl^ im ^nnerften feiner netnünftigen @eele felbft über

feinen 3uftanb. SSieOeid^t würbe eiS i^m fel^r wol)I get!)an I)aben,

wenn er fid; eine !BierteIftunbe lang auf ben ^opf gefteüt Ijätte, um
in fold^er 3Seife ben lleberf(^ufi feiner .t)citerfeit lo^ anwerben. ^5)ie

^•igurcn, ©ruppcn, l'icimnu^cn unb iHU-cjangc beö l^age^j fdilugen

auf ba§ i)uiiiil'djüe ^Isur^elbaiunc uor il)m; ba5 (iJIeid)tieiuid)t aber

ftclltc ^-räulein Dtifola uon CEinftein 1)qx, ha fid) .S^err Veonljarb .v>age*

bud^er nidjt auf ben ilopf ftcllte mie ein ^i3agairanegei ober fonft

ein (iialtabo üu§ bem 'luinurhclanbe. 3ie — Jvrüulein 9tifüla —
legte ibm ie(5t bie ^^anb auf bcii '^iun unb uuyk o^aws crnft:

„5lrmcr 5yreunb, unr feilten cigeniliri) bod) nid)t fo ladjcn, 5uiiial

bei bicfem bummen SDionblidjt. 2lm feilen laoic im 3ünnenfd)cui

läßt fic^ weniger bogcgen cinroenbcn. (^5efc^id)tc ift rcc^t,

red)t traurig, mein tjreunb. 2luf bem förenjfteine bort, ober nod^

beffer unter bem SBegweifer an ber ^anbftrage wollen wir und nieber*

fe^en, bie ^afd[^entü(^er Ijeroori^iel^en unb nad^benfen über unfer

€(^ic!fal unb über ben SBeg, neben weld^em wir ftiQ fi^en. ^eute

am ll^ad^mittag $ab* ic^ S^nen au^ mit ^a^en non meinem narri«

fc^en 2)afein erjäljlt; ad), jcljt I)dtte id) luol;! l'uft, ^(;nen in einem
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anbem 2on eine anbete &e\d)\6^it von mit ju ersä^Icn, roenn e^

mit ober g^nen im (Benngften nü^Itd^ maxt. ^enn ein Wlaxm

mm, fo mürbe td^ mir einen nobeln Stneg truenbroo in ber 9BeIt

auffud^en unb barin etwo^ tl^un, n>a$ mir ^eube nta^te ober nur

9lu^e gäbe, ober aud) nur bte (Selegenljeit mit (^Iet(i^mutl^ )u ver-

bluten. 3^ ^affe biefen ÜRonbenfdiein unb idf) fürd^te mic^ Dor biefen

furrenben kafttn. ftnb ß^efpenfter be§ 5vrü^Iing§, ber nidftt me^r

ift. 2ie lügen firf) ba€ l'cben nur nod) por, unb id) bin n>ic fie

unb Ijalte mid) meiner D^erucn iDCi^cn in 'iHim^borf auf — lltaifäfer

flieg, 3}?aifäfcr flieg I 5ld), .sperr Veonljarb .spagcbud)cr , roir paffen

red)t gut cinaiibcr, i2ie unb ic^. i^onuuen 3ie, luir tuoUen

unö auf bcn Stein an bie Vanbftraf^c fe^en unb märten

roarten. -IscUeid)! lefe ic^ ^s^nen and) einmal im 3onnenfd)ein au§

öcm 'i^udje meinet Sebent eine finfterc ©eitc vor. ^Öeine nid)r, l'ina.

mein .s^ci,v ift bod) eine fc^öne ?iad)t; auc^ fiic S)id^ n)irb einft

bie ßüt fommen, wo ©u oon ber (Nkfangcnfc^aft im (eigen Vanbc

^frifa wirft er5äl)Ien fönnen. duftig, luftig, f^öic nur bcn Srofd^

bort — lüeld^' ein Äomifcr! <öatt, jufriebcn unb banfbar — ben

^urfc^en lob* icb mir unb l^or^, roer ift ba^S? ^er Detter Gaffer«

treter! ^en lob* mir aud^! ®er Setter ffiaffertreter! SSioat^

ber Setter SBaffertreterl''

SBeHe auf SBeOe roHten bte glut^en bed neuen Sebent l^eran

unb umfpülten ma(^fenb unb fteigenb bad $er^ beS älfrifaner§.

jebem ^It^emjuge füllte er bie ©tftarfung über fid) fommen; er ^ätte

eine lange Siebe halten miiffcn, um ba^ in ^li>ürten au^jubriidcn,

ma^ in feiner 2cilc fid) evcicjnete: „^>alte bcn 'JJümb, Ül^äbdjen,

unb fc^ilt mir biefe 9iad)t unb biefen !LT^onbcn|d)ein nid)tl bift

:\u frfiön, um 5U fd)elten, unb meinen foUft Tu nod) menigcr. 2l^ic

fd)Lin l^n bifti ^a^ l'idjt ber Cffenbarung ift mit 'I^ir au6 bem ^e*

biifd) cmporgcfticgcn; id) mar ein i>erirrter, bod) nun feniie iii)

meinen ^|>fab micbcr. 'Jl'a^? Iraner unb 5?erbru|;, ma§ (Grübeln unb

Örämen, mai ^^rfc^lagenljeit unb Slpal^ic; menn ^'u mir J^ilfft,

^^äbc^en, bin id^ oon bleuem ^err in meinem ^eid)! ^eben

mar mir jcrbrodicn, mic einem ber redjjte 3Irm 5erbrid)tV id) ftabe i^n

lange, lange in ber '3d)linge getragen, unb ic{\i prüfe irfi nun ^^ieuem

feine ^tdrife. äßäbd^en, ic^ meig mieber, in melc^em 8inne id^ mein
lieben begann, unb mie ic^ e§ fortfe^en mag, o^ne bem SBa^nftnn
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oeifallen; gefegret jei bie xante (Ec^nöblcr, ber beuljc^e ^^Dnb

tinb 3)u — ®u fd)öne, f(^öne Diifola üon ßinflein."

@o ober ä^nlic^ nmre bem ^Ifrifaner etlaubt gemefen« M P
äußern; er I)titte oucl) roie folgt fpred)cn fönncn:

„(^näbigeS i^äulein, @ie ^aben gleich bei unferer elften

^egnung einen mecfmiirbigen (Stnbnuf auf micb gemacht, benn 6ie

bebtngen füt mid^ einen ntetfnücbigen (Segenfa^ yx meinet bid^erigen

(^jriften). (Snäbiged ^äulein, einem ältanne, meieret jebn Sa^te in

Hbu ^elfan im täglichen SSetfebt mit 9)ilabame ftuQa (Bulla, i^ten

^reunbinnen, 3:öd)tern, iftid^ten unb fo weitet jubrad)te, gc^t bet

begriff be^ isaterlanbe^ in rounbernoller ÜlarJ)eit unb 3lnmutb auf,

lücun cv^ il)m aud) nur uicr^clju Iiun' Ijinburc^ ucrgonnt ift, täglid)

einige 3)2ale in ^stirc IHugen 5U blicfcn J^äulein non Cinftein, bic

fd)önften S^lufionen ber ^ugenb nuiifcn fiel) mir notl)iücnbic^ in 5l)ncn

Derfoipern. Unb roa^ bie "lanle iSd)nöbIer anbetrifft, fo bilben Sic

auc^ 5U biefer einen angenel)men Wec^enfa^, gndbigeö Jyrä^lcin; unb

luenn einmal im bcutfdjen 2)ionbcnjd)cin um^renb bem legten Med*

fäfcrgefumme be^ Sa^re^ einem iDienjcljcn m meiner i^^ituation ba^

^iumutfielanb unb ba^S ä>'atcilanb burd)einanber quirlen unb baö

l^a^en bem Glenb ba^ ^Befte abgeroinnt, fo mirb jcber ^infidjtige

biefed bec (^elegenljeit beS Dit^, bec 3^t unb bec Umftänbe ooU'

lommen angcmeffen finben."

j^ett IBeonbatb ^agebu^er öugette fi(( mebec auf bie eine, nod^

bie anbete $ltt, et tief:

„%n SSettet SBafferttetet! SBa^tl^aftig, eS ift bet bettet SBaffet-

hetet!"

®et 9Ronb läd^elte gat tjergnüglid) I)erab, unb von bet 9anb-

ftrage ^er erflang e^ ctmaS raul; unb unfic^er, aber jebenfalls

l^eitei:

./-liUr battcn bebauet

©in ftattlicfieö ^auS

^cr Sqzxx 2."i>cgcbauinfpcftor unb iultcr f)atte bic Ükiftfrcilieit

bcr 9Jtu{)me ,s^ttt^cbud)cr ntd)t iierad)tct; aber er ueradjtetc üud) ben

toig imw golbenen :)iab nid)t. Cir l)aUc tapfer auf bem Jyannlien-

tage Stanb gehalten unb cbcnfo tapfer ben i)iotubeln bciS ^orfe^ in

ber ©c^enfe. C£r tjatte jebeui, bcr trocfen ober naß anging, 23e-

fcbeib getrau. G^eftärft, fiieblid) unb moblwollenb ;^og er jeljt auf

feinet Sanbfttafte b^im unb feinen (^aul am 3ügel ficb b^-
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4ß ^
Seitie 2d)ulb wax eö nic^t, bafj mebcr ba§ ©cbäubc bor beiUfc^en

Jburfc^cnfc^Qft , nodt) ber ipagebiicftcr'icfte S'^n^ili^nfricbc unter <©ad^

famcn; et Iiattc ba^ Seine reDlid) gdljan iinb fummerte fidf^ um
üble 92ad^reben ni^t im 90{inbeften. ^Id i^n ^ina aitttef unb i^m
mit ben beibeit Anbeten in ben 2Beg trat, betlfiättgte et butdbau^

feine nngeiodl^nlid^e SSemunberung* fonbetn nal^m auc^ biefen guten

Slugenblicf, n>it er it)m gegeben mürbe, f^ob bie Mul^e no(| ein weni^

me^ir auf ben jpinterfopf, brüdte ben Xahat in ber ftirsen ^'feife

feft nnb fagte:

„C^5uten Slbenbl 34) iüün{4)e ber ^ugenb aDe3 nur mögliche

^pläfir mit einanber.''

„T^anfe, ipcrr -iNctler/' crroiberte ba^ .*f)offränIein, „id) Ijahc

bereite luic (^erciUjnlid) Jl^r ^oblieb i^cfinicjcn, uitb wir iniifcu, luic

mir eö nieiiien. 2Bir IjiGlten foebcn aud) eine :)iatlj^iil3unc^ ;\n)ifd)en

ben 23ii|d}en in Sadjen 6^etm ^eonljarb ,*oatiebiid)er^S unb uennifeten

Sie febr bübei, 2Begcbauinfpeftord)cn. 2ie I)aben }o C{\ü 5tt)ifd)en

ricr ^sänbcn gefproc^en, raollen 8ie unö nid)t auc^ noc^ ein ^Böttc^en

I;iec im ID^onbcnfd^cin unb im ©rünen fagcn?"

„^m ©rünen unb im ^i);ünbcnfd)ein, i^r 9iarren/' brummte ber

IHIte, „ba§ ift rool^rlici^ bie rechte äeit unb G)elegenl)eit für unl^

^at^ gu geben unb )u nehmen, (^i freiließ, bie ^l^ögel, bie 5U ein«

anber gel^ören, finben einanber, unb lodt ber @ine im ^aun, fo anl-

morten smanjig Seine^gleid^en aud bem SRoggenfelb, bem SBoIbe ober

non ber SBiefe. SD'^onbf^etn unb (ä^rünfraut, Unferetner, ber au^

bem J»a^re ^iebenjeljn^unbettad^tunbneunjig ftammt, weife freiließ

boDon 511 war eme jd}öne ocit, aH man ncunjebn '^tidy

linge burd)leln Ijatle unb in (Sonipagnie mit ben lapfern unb treuen

beul |dj 011 Aiirften unb i()ren frommen iliiniftcrn ba§ neue Ijciligc

:Hcid) bauic. ilnn- bciii .Uradien bc§ (\r0f5en ©e)d)ü^e^ biiä jum ^al)xc

^•iiuf^eljn Ijuttc fid) bac^ WeuuHf 5crll)cilt unb ganj ^eutjd)lanb lag

in ber filbernften ''ik'Ieucbtung unter unfern ^-l^ergivpü'ln. ^sunge^

'Inilf, freu,^^l)imnieltaufenb ^oiuicrnietter, bavi mar eine Iieblid)c ^eii,

eine \d)bne ;}eit! bie ^eit ber Mallucinatioiicn unb bie '^eit für bie

.v^alunfen. C Jyreiljeit, bie ic^ meine — iämnUlid)e ^ud)tl)äuict unb

Mafemen von &otU^ @)naben nermanbelten M gütl)ifd)e ^ome«
unb für jeben fd^mor^cn Sammetrod erjog eine beutfd)e Sßutter eine

beutfd)c Jungfrau mit blonbem .V)aQr unb blouen 9lugen. C ver-

flucht — bad mar über alle Bef^teibung; aber ein &lüd xwxt% hai,
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bic ^ante (Elemcntine bamalS erft bie 35>änbe befc^rie, fic Ijiitte inic^

fonft ganj gcroife bei meinen füfecftcn (^efü^Ien gepacft. i^ionDfc^ein

unb il)2üifätcrl gräulcin von (Sinfteiu, fe^en 3ic mir nod) an,

hai id^ einftmalen an ben 5lai)er im 6li)f|l}äufer geglaubt unb bie

®mtattt ba|u gefdalagen l^abeV ^a, \a, mit voaxm Sllle auf htm

9ßatf(^e na^ Utopta, gleich bem Slfrifanet hott, aU et t>on ber

UntDetfität burd^Incattnte; unb als lott und n)ie- et im ^umurflelanbe

ipteberfanben, in bem „guten Sanb, mo Sieb' unb $reu* ben 8(^met(

beS ^rbenlebend fttOt" — nämlid^ auf bec fjreftung, ba Ratten mit

biefen farBbaber 5Befd)Iufe be^ ©(i^irffaB banfbatltd^ft acceptircn unb

uHiern '.lltainad)t§raufd) oljnc mciterco (^)c)'pcrr, C^ic^cir unb ÖJejappel

5u ücifcijlafen. mir bami eiiuaditen , mar ein Ijöcljii uni^cmiitf)-

lidjer lag (jcraufc^ebämiucrt. ^er ipiiiuiicl cjrinfte mh$ |o erbärmlid)

grau an, aU mir ucrbiontcn, iniö jcbcr -v^an^^murft, -Itarr, bumme
3unge unb CSntijufiaft befam feinen Iritt, ber i^n bori^ab in ben

Sumpf, in ben büftern Äleller, in ben SBinfel crpcbirte .^sm ^-ii>infel

bin id) filmen geblieben, unb menn ba^ l^id; uer)djIof]cn fein folltc,

^eon^arb, fü liegt ber 3d)Iü|leI auf bem ^orplajj unter bem ll^c-

faften. 2)cn Ä'üdbcnjdiranf fennft ^u ja roo^l nodj au§ deiner

.^nabenjeit: bic ^nafterroUe l)ält fid) feitioättd im^^abinet ()inter ber

%^VLX auf. ^u bift 5U lebet «B^it tpillfommen, mie td^ ^it fd^on

not^in fagte, mein S^fl^f ^^^^ ®u
SBettet SBaffettteter, folc^ed ift mit Icingfi Hat gemotben."

@d fiel in biefem Slugenblic! eine 8tetnfci)nuppe unb i^aftig

fragte baS ^offräulein:

„SBög bac^teft ®u eben, 8ina?"

,,3tn meinet S3mber§ ©lücf."

„Unb ber 6ieban!e mar ein SBnnfrf) — oljne „jiüetfel! Ahi»

Bttbcn mir nod) nbtl)ig, Ijier Mati) 5U Ijulten'c' ^er 2d)liiffel be^

.^NetteriS (^5emä(^ern liegt unter bem Ul)rgel)äufc , im 'isali ber ikmr:

n\(i)t 3U .S^aufe fein feilte; merfen 8ie fid) baö, .s>err l'eonl)arb

.N:»(igebud)er. i~">err :l>etter, id) refommnnbire mid) Jljren rKatliKblägen;

Vina, id) empfel)le mid) deinen füHen illUinfdjcn, übrigens mirb ei>

fü^l unb feucht; ba& mir allefammt fel)r finge unb gefc^cibte l'ente

finb, ^aben mit miebet einmal bemiefen unb eifal^ren; gute 9^ac^t,

gute ißad^t!

'

„®ute ^ad)t, mein ^2iUergnäbigfte$/' fagte ber SBegebauinfpeftot

mit ungemeinet döttlid^feit unb manbte fid^, aU hai jpoffräulein
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buxd^ ha& ^od) in ber S^^edc beS bumSbocfer (^utSgactenS oecjc^munben

war, 3U ben beiben ^errcanbten:

„Sd^Iafe au dl Du roo))\, l'ina, mein ^crjblatt; foinm' id) luicbcr,

fo bring' id^ 2)tr eine groge ^iite noU 3ucfernicTf mit, unb für

einen guten Warn merbe id) mic^ feiner Qtit gleid^faQS umguden,

follte td^ tl^n bid in ben 9Ronb fudtien muffen. Sergift ben ©^lüffel

unter ber U^r nici^t Seon^arb. & ift eine nid^tiSmürbige äBelt; allein:

baS red)te Sutfd^en^erj

Stom nimmemie^ ettoCien,

(Srnfte »irb, mie l^ier im ^c^cc^,

^er reffte @inn ftet9 warten;

5Dte alte @(l^a(e nur ift fem,

Geblieben ift und bo(( ber kern

Unb ben laBt feft und galten.

0 Jerum, Jemm, Jerum!

0 quae mutatio reram!*

©er @d)Iu6reim bc§ alten 3tubentenliebed uerl^affte fern auf

ber nippenburgci Vanbflrafee, bic ber Ü^cttcr SÖaffertrctcr in fo prci^«

lid)eni ;3iiftönbc crIjicU; auf ben ,je()cn fd}Iid)cn ^eon()arb unb ;i?ina

^eiui, unb luenn ber ^Ifrifauer nid)t uou ber lante 8d)nöbler träumte,

fo fonnte er non bem ^vriiulein ))afo\a uon (S'inftcin träumen, ^cr
9}^onb ging unter ;^u feiner 3cit, ber Waifäfcrtuns nal)ni aud) fein

ß"nbc, mürbe uod) einmal rec^t bunfcl unb fül)t, cl)e baf>

bc§ neuen ^ageö fam. 2)urd) bie i)uuur ,^lh^ nicf)r nf?> ein 2d)aucrn

unb (yröftcin» uor bem bie leljten ^d)iuarmgci)tcr unb ^Diufiianten

ber erften Gommernad^t in Suft unb ©ejroeig abfielen unb uergingen

ober boc^ fd^eu unterbudten unb fid^ verfroren.

„^imi fagc mir, ob btefe ©egenb nid)t baliegt mie (i)oetl)e'§

fämmtlidic 5^'crFe in ricr.^ig ^SänbenV" rief ber l'eiler ^^^affcrtrctcr,

mit bcibcu ^-barfen faucnb unb mit ber ^\n(\c bcö aufgeftappten

^afc^enmeffeiS einen meiten .^palbfreid uor fic^ in ber 2uit be«

f^retbenb. l^eonI)arb Spa^chud^tx, nod) immer fd)raeigfam unb mort»

!arg, nidte bem (^leid^nift feine S3tUigung unb l^ielt ftd) gleic^faUd
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eon amore an ben nal^r^iaften ^Jn^It bc^ geöffneten ^c^noppfad^.

iSd loaten ungefähr ac^t SS^od^en fett ben in ben beiben oottgen

jtopiteln befd^friebenen @cenen oexgangen, H wwc ein fd^öner, l^eiteter

Motten unb bte @tunbe, in weld^er bec gefunbe ÜRenfd^, bec fml^

üufftanb, bie @d^eu bed Seeten in l^ol^em SRaage empftnben be-

rcd^ti^t ift. ©er alte nnb ber junge SSetter fa^en auf einem §aufcn

^crfdjlagenen ^afaltiS nnter einem Stpfelbaum an bcr fürftlid)en 8anb-

ftrafec; bcr ©aul bc§ SBegebauinfpcftor« ftanb frieblic^ unb fromm
bancben unb tifc mit lang üorgcftrecftem ^aiie ba§ Öira^ au^ bem
C3rabeu 3n "^Duft unb ©lanj lag bie i)täl;c uiib bie gerne, unb

ber 'I^cttcr Söaffcrtielci it»ieberl)oItc:

„(lyoetlje'^j fämmtlid)c 2Berfe! 2^on bicfem ©teinf)aufen bi^ jum

iporisont unb l^inau^ über bcn .^ori,^anl fagt Me^ mit 33cl)aglic^-

leit: blättern 8ie meiter, auc^ über bie näc^ftc 'Seite fd)eint bic

<Eonnc! . . . S^ierjig S3änbe 3BeItruI)m^, 5roeiunbac^t5ig ^'cbenöjal)re

unb nuc oier 2Bod[)en ungetrübte^ ßJIücf ober beffer eigentlid)e^ Be-

ilagen; — meld)' ein !^roft für unö SlUe biefer alte Ä'nabe in feiner

gürftengrube ju 2Beimar ift! £h man ein großer ^>poet unb Staat^^^

ntiniftec ober ein fleiner ^ftm unb ^egebauinfpeftot ift, bleibt fid^

am @nbe verflucht gleid^; — ein SSioat allen guten madfecen (Be*

feOen pi SBaffec unb )u Sanbe, auf ebener ^vbe unb auf ben

^olbenen Sßolten im blauen Stetiger, ben guten madPeren ®efellen,

bie auiSl^alten unb fi^ nid^t irren laffen unb Bei jeber SBitterung

ben 3^ag preifcn. maS ®u rniöft, ßeonljaio, aber in allen

l^agcn nimm ®ir ein ©rempcl an bem alten ©e^eimen Mail) unb

an bem 35etter Saffcrtretcr; ftirbft juiu^, [o inirft ba^S

t3)einige genoffcn I)aben, ftirbft ®u alt, fo faimft ^id) in ^}lul)e

einen Duietiften, Sumpen, ober mic e§ bem ^^söbcl fonft beliebt,

fc^impfen laffen! ®u §aft, waö S)ic gehört, gerettet, unb fannft bie

^cute reben laffen."

„^a^ ift 5(fle^i rcc^t fd)ön/' fagte ^eon^arb §flöcbud)er fläglid),

„aber für'^ C^rfte l) anbei t e^^ fic^ für mid^ weniger barum, bic l)tafc

j^od) in tragen, aU fie au& bem Schlamm ^u )ie^en. iHUeS 6d^Iagen

mit i^änben unb JyüSen werfen ft mid^ nur immer tiefer in ben

"SKoraft; noc^ eine furje S^it unb ber arme Teufel ift verfdE)munbcn,

unb bcr S^etter SBaffertreter fann if)m ein ^enfmal fejen mit ber

^nfc^rift: $ter liegt ber ^ropf, feinet <&d^idfaIiS mürbig. ^al^eim

am SumurManbe —
S. Staate Wn Zdfan. 4
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„^aldeini?!" rief bet bettet in faft no^ fläqlid^etem %om, al$

ber Slfrifaner. „^al^etm im ^umucHelanbel ^Ifo fo weit bift ^ii

fd^on l^emntet? loäre freiließ nid;t 5U oetwunbem; aber Irautig

tffS bo(i^. IKrmer Surfc^e, bic ®cfangcnfd)aft ^at ^id) grcn.^enlo«^

üenoöljnt; ftatten wir bet SWabame ^taubine einen ©efurf) ab;

aiic^ ^a^S luärc fein Sunbcr, menn fic bcn 3iai^ für un§ F)ättc^

ben luir minincljc \d)ott lüüdjenlang uer^eblic^ in allen dii^cn unb-

SBinfcln fud)cn."

ift bic[e iViabame (5(aiibineV" fragte Veünl)arb. „Jc^

prc bic|cn l)uiinen nic^t 5um ciftcn Dtale, nnb iiiinier luirb er mit

einer i^ciuiffen nieland)üliid)en l^etonunft au^9cfprocl)en. 2Bec ift biefe

geheim ni|uHi Ii c :\H'abame CSIaubinc!"

„(iine A-rau, nHld)cr ^n fdjon längft einen 33e|iid} gemadjt l)abeit

foUteft, iöü^n 5lfri{a^. ^cftt ^aben wir noc^ einige reftaurirte 5lb-

^ng^gräben unb ben 2Beg am ^lonnenfopf, über meieren mir neulich

bet Ä>ülfenbrnd) fo nieberträdjtig ^letfiel, .yi rcinbiren; -— im Dd) fett

5u $Uegen|aufen polten mix üJüttag unb iUittagSru^e, unb na^^ier

gel^^n mit )ut SOtabame (Slaubine. 3m Saufe beS %a%t^ metbe id^

^it ^iefed unb SeneS non bet Sftau er^a^Ien. bammle bie übtigen

Stoden unb la§ un§ manbetn "

l^eonl^atb ^agebuc^et er|ob [ic^, unb bet iBettet SBaffettteter

befticg von Steuern fein JWoJ. ©te nerbtaci^ten ben SHotgen intern

^l^rogramnt gemäß, 5äl)ltcn Stein^anfen, unterfudjten SSafferlaufc unb
(^uabeii unb hielten aUen bic i]iuiic Jverne burd)ld)niirrenben (5i)en--

bül^njügcn .yiin IroU il)re 2Begc rein unb in gutem ^juftanbe.

(i)cnüitf}lid)feit nnb Wrobljcit luedjieltcn in bcn .Hunbgebnngen

bey iNCtter^^ ben llmftänbcn unb ben Veuteu gcuuif;, mit lueldjen er.

eö in feinem IHmlc ^u tl)nn Ijuite, nnb ma^ er non öer -Wabame

C5Iaubinc yi cr^^äljlci^ unif^te, er^äljlte er. l\Hni()nrb [)attc micbcrnm

(^elegenl^eit, fid; in mand;en 2)ingen orienüren, bie i^m jeljc neu

etfc^ienen, eS aber feinet^meg^ maren.

„5Iic9cnI)anfcn mirb '?ir mo^I nod) befannt fein, unb ber 5lat^en-

mül^Ie roitft S)u S5ic^ ebenfalls nod) erinnern/' fpra^ bet fßtttet

SSBaffetttetct. „Bold^' ein beutfc^eö ©orf I^nlt feine C^rf^cinung unb

feinen (Btxn^ mit metfmitrbiget S&fjü^hit feft, unb aud bem S3oben

Toad)^i immet baffelbige @ef(t)le(i^t, unb im Od^fen fte^t bet ^^entifc^

mä) auf betfelben ©tette, auf meldtet et oot fünfzig ^afjixm ftanb.

bet TlvLf)U ift baS anberS« unb mitft ja feljen, mad banon
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übrig geblieben ift ^cn ^ac^ ^at ber 5:cufel — mottf ic^ fagen, ba^

ncun^e^nte 5fi?)rJ)ii"bert gc[)oIt, unb e^ ift ein ^^^"^"^cr unb (Sdjaben

um feine ^oteQen. ®en ^a^enmüUer mit fammt feiner ^JamÜte i^at

bet *^eufel tohflid^ gel^olt unb via IBremen nac^ SKmerifa ecpebtrt, mo
i^m beffec gefit afö ec'S perbtent. ^[m 3<^^re ©munbfünfjig matett

Sa<^, SRü^Ie, äXiülIer, iDIüIlmn unb affüUectoc^ter noc() im lu|tigfteu

Slot; um SBeil^nad^ien i(n}eiunbfünf5ig ahn, aU Sßabame ^laubine

anfam, ging eS ^u dnbe mit SlHem: bie l^übfd)e 5(aroItne mnr in ba$

l'anbe^5ud)l^au^ abgeliefert, bie beiben 3Üten rüftcten fiel) i[)rcr

JS'al)rt über bic 3ce, unb oben im l'aubo ivax bereite ber Wrunb 311

ben Jyabrifen gelegt, lüelc^e ben ^^ad) fragen. Ta^ ift fo eine einfache

(^kic^idjtc, fo eine 9h-t Torfgefil)id)te. o^ne (iilanjnjidjic 'J>ümmabe

unb föInifdiCM 'llMiffer. fc^ijne 11tiUIcrmäbd)en fpielte natiulidj

bie .S^auptrüÜc in beut l^raucrfpicl, ba^ Slriminalgeric^t fanb fid) be«

rufen, allerlei ^orfgerüdjten nad) jii ge^cn, — eine Ä{inb^5feid;e mürbe

irgcnbmo gefunbcn, — im iBac^, im gic^tengrunbe, unter bem Jünger*

Ijaufen, mer meifj rool — (5^ ift aud) einerlei, bie (Öcfd)id)te ift

feitbcm bereite mieberum einige Wlalc in ber Umgegenb paffirt; bie

l^iibfci^e (Sünberin \)Qt il)rc ad)t Zs^^)^^ Sud)ii}au^ hinter fid), unb ift

Slnno ^t^^\% i^xtn (Altern nac^ ^Dtifjouii gefolgt, foE nac^ einem

(BeTudjit einen Ouäfer ge^ettatl^et ^abm, nac^ einem ^meiten unb

ma^cfd^einlid^eren aber bie iBeftimmung bed SBeiBed gu Uta)^ im
Sl^onnonenlanbe in etfitHen fudjen. l^at ni^t bad ©e«

ringfte mit ber SJlabame ^laubine ^u fd^affen; bie l)at iljre eigene

.^iftorie, meld)e jebod) im (Btunbe eben fo cinfad), mic bie ber

Jvamilie in ber .S\al;enHuii)Ic ift. — Jvebruar bc^ Jsal)re^ i?(d^t-

,^ef)n{)unbert,yneiunbfnnf,yg fiel l)ier ,^u \?anbe ein ftarfer 3ri]nee, non

meld)em ibr in (i'urcm 51frifa unter beut '^(cquator moljl faum

ctma{> g^'ffHirt (jaben mögt. mar, aU ob ber ^Ißclt nadj Den

politifd)en 5lufrcgungen ber jüngfiuergangenen 3al)re ba^ ^Sedbett

für einen gefunben Schlaf üon einem ()albcn 2äfiilnm aufgelegt

merben füllte. 5ld)t läge J)inburd) mäljrtc ber ^pa\^, unb ha^ ift

bann bie red)tc S^^^ fi^^ Unfercinen, meld^er ber ::lltenid)l)eit bic

SBege offen f)alten foU unb felbcr nid^t burd) fann. .s^errgott, unb

nad)l)ct miü dinm bie Spante Sd)nöbler unb bie CSoufine SDkufer

unb bic gange übrige ^l^ermanbtfc^aft an feiner rotten ^Ma]e supfcn

unb bie eigene rümpfen 1 %a% unb dlaä^t bis an ben ^aU im

Sd^nee ober im 2Baifer, — Slag unb 0ia(j^t feine 9lu^fc — ^err
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Snfpeltor t>om, jpetr gnfpeftoi: leinten, — t)on bec l^ol^en Dorgefe^ten

I9e^drbe dritte, Stnüffe unb $üffe, bag (Stnem ber ftopf fummt
unb man feine @eele mit Vergnügen auf bem erften beflen trodenen

"Sunb @tro]| auSäd^5en mdd^te 9{a, %\x, l^aft {a au(| URanil^ectei

erlebt, Seonl^arb, unb »trft ^ir eine Sorfteflung banon mad^en

fönnen! — Bei fo benmnbten Umftdnben rief micfr nun bamald

meine 2lmt§pflid}t auc^ in ba§ ©id)ent^al I)inter 5IieQenl)aufen, loo

bie ^oftftrafee bur^ bie 3c^ncemaffen ooUitdnbic^ Dcrfc^üttet roar,

itnb bie 53aucrnfd^aft mit Slufbietung aller ilräfte ben gan^^en ^a(^

über an ber Slufräumung berfelben gearbeitet, aber für jebe

Sdianfel üüü, bie fie jur Seite raarf, brei ©d^effel uoU über

bic Äijpfe befommen {)attc. ^er 'Ii^inb nnirbe mit sunel^menber

Dämmerung immer boshafter unb tljat iiad) beftem 25ermögen ba^

«Beinigc, um unfere IDiü^en uergebltc^ ju machen; fonnte in ber

Vsfii feine beffere Gelegenheit geben, eine angenel^me ^Befanntfd^aft

5u mad^en, unb fo liefe mid) benn aud) ber ipimmel bie ÜUabame

4laubine auf meiner ^^auffee ftnben. %xq% allen ^pinberniffen unb
i^c^reden beS SBetterS l^atte eine non ber 9leftben5 fommenbe @|1ra«

poft itd^ Sal^n gebrochen bid )um ©ingang bed ^liegen^aufer S^alelS,

mo fie benn aber bo(| enbUc^ fteden blieb. (Sin junger, flattßd^er,

fe^r aufgeregter SRann — ein Offizier in Sioilfleibung, arbeitete fid)

burd^ bie ©d^neemel^en, um uniS 5u .*^ülfe 5u rufen, ^d) l^ielt i^n

im STnfang für betrunfcn, er mar'S aber nid^t, unb id^ erfuhr bolb,

bafe er Girunb i\\ feiner 5(ufregung ^atte. Sein il'utfd)er mar ol)ne

allen meitcrcn ^lueifcl bctrunfcn, eincy bcc ^^>ferbe ;^ufammcnc\cbroc^eu

unb ber 2Bagcn felbft fo tief üerfunFen, baß er faum iiud) auf5ufinben

mar. ^ie ®ame im SBagen lag D^nmäd)tig im g-ieber — bem
^obe nalje; unb mit gerungenen ^;)änben f(^rie mir ber junge .S^err

5u: „(^^ ift meine ^?utterl .*oeIfcn Sie mir, o f)clfen Sic unfv

ift meine ?J?ulter, meld)e ftirbt; luo Fbnnen mir fie, mcnn aud)

uur für einige Stunben, unter S)ach bringenV" — 3-Iiegenl)aufen

ftanb nunmehr im ftreife um ben ncrfunfenen 2öagcn unb fragte fid)

hinter ben O^ren, unb mir für mein ll^eil erfd^ien bie 65efd)id)tc

furiDi^ unb nermunbeilid) genug, ^ie ^eute fa^en anftänbig unb

nome^m au3; aber auf ben erften ^lidE mugte man erlennen, baft

ber Unfafl unb bad arge SBetter fie nid^t allein bebrängten. Sie

erfd^ienen mie 9)i{enfd|en, bie non einem pldpc^ auSbred^enben ^uer
au^ bem @d()Iafe aufgefd^redtt unb aud il^rem brennenben $aufe ge«
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jagt TDUtben; eine roilbc, ^aftigc imb bod) ftumpffinnige ^Scrjioeiflung

fprad^ au§ jebem 2Bort jeber (^ebe^cbe be§ jungen 95?anne^, unb ber

©tupibefte meinet ältbeiter unb Sauern xoid) bettoffen Dot feinet ftanf*

l^aften ^efttgfett )utüd Uta einem folc^en argetltd^en, mn^eooUm
%aqit ^at man jebod^ genug gu tljiun, »enn man auf baS 92&4fte

unb S^dtl^igfte ad^tet unb, menigftenS fut ben ^ugenblid , )ut ©eite

liegen lägt« ^nen fut ben SlugenBIidC nt(|tö ange|t.

ndd^fie Obbad^ bot bte j^a^enmü^Ie unb bort^in brachten mit, nic^t

ü^ne 5lnftrcngung, bic erfd^Öpfte )sT:aii. 2Sir l)atten lange ju pochen

unb 5U flopfen, die man uwS bic 2[)üx öffnete; bic bcibcn 9llten

niarcn iiid)t in ber Stimmung, baiiii[)er;\ig unb milbc gegen bie !iBeIt

5U fein, unb man fonntc e^^ ifjueu aud) faum uerbenfcn. Tac^ C^Ienb

fud)te bei bcin (5Ienb 8d)ut;, unb ba^S ift immer unb allcmegc ein

anber ^ing, ahS wenn ba^ Wlücf mit Vad)cn ba§ (3ind pm lauj

aufforbcrt. T^ic 3Piüüerin mar natiirlic^ nod) miberborftii^er uiib

grimmiger aU ber 3)iüller unb me[)rte fi^ am V'ängften gegen unjer

feinbringen in i^ren bunflen Jammerminfcl. d^nblid) mid) and) fie

l^alb ber bemalt, ^alb ber Ueberrebung, unb nerfrod) fic^ grollenb

5U i^rem 9Jtann Tjinter ben Dfen. SBir legten bie franfe ®ame auf

t^tem Sette nieber unb fonnten nunmel^t !aum noc^ etma§ für fie

t^un. 34 oetfpradji, mumöglid^ ben Slrgt oon 0{ippenbutg l^etüber«

^ufd^tden, abet bie Sttanh mieS, ebenfalls mit groget ^eftigfeit,

biefen S)tenft %vLmd. ®o nal^im td^ benn Slbfci^ieb, unb sog ntic^

mit meinen SBauetn unb ©tta^enlned^ten nad; ^liegen^aufen ,^urüd

SBit maten gleid^ einem gc]d)Iagenen $cet; ber Sturm unb ber 8djnee

I)atten baö gelb ficijrcid^ beljauptct ; ben JiVigen ber ,^-remben mußten

mit laffen, mo mir il)n gefunbcii Ijattcn, unb jiol) icnt, baft mir noc^

bic ©äule unb ben £utfd)er retteten. 2Öenn id) ben fo ftcn CS'iitfdjluß

l)alte, fc^on am folgenben 2üge bie .^al^enmü^le inicbcr bc|udjen,

fü lag e^ nid)t an mir, menn id) i^n nid)t 5ur lHut>fül)iung brad)te.

3d) I}at{e ]nir aiu5 bem Sd)ncc ber IclUcn "latio cbeufall^S ein J^-icbor

ge!)oIt, iDcId)Cö mid) unfern .s^crri^ott in feinem Jörn erfennen licj^,

niic^ m einem J-cberbett ^alb erfticfte unb ^alb mid) in 2tri3men oon

^aminentf)ee erfäufte. (^rft nad^ 5ß>üd)cn ritt id) mieber burc^ fliegen«

l)aufen unb badete bann jum erften ')^lal micber an jene 93egegnung

im Unwetter, meldte id; 'Tir fd)rieb. S)cr Schnee mar jejt lüngft

gu SBaffet gemotben, unb ber ^rül^Iing regte fid^ fd^on überaQ in ben

SSäfc^en unb unter ben SBiifd^en. ^it mar xt^t voo^l p SRut^e»



unb in foldjet fc^K glücöid)en unb Ieid)t]^er5igen ß^emütlj^ftimmung

ixahk x6) bcnn auf| jur Äa^enmü^Ie unb rief mit lautem ^aüol)

nad) beni HiüIIcr, um mid) m6) feinen (Säften unb i^rcn ferneren

^^idiakn in feinet ^el^aufun^ ju erfunbigeii. ^ec ä){enf(^ foU

aber ja nid^t meinen, bag bte SS^U auf i^n mattet, toäl^tenb et mit

übet bte O^ten gegogenet 92ad^tmü^e im SBett Uegenb f(bmt^t unb

3:^ee tttnh. S)te fta^enmüljle fanb id^ nod^ DOt, abet ben ^o^en«

müQet unb bie fta^enmülletin nti^t me^r; [it maxm abgejogen nac^

^merifa, unb an il^tet @telle fag bie ÜRabame (Staubine in bet

Äa^enmftl^Ie, unb bie SRobame (Slaubine mar jene o]^nmäd)tit]e ^ome,
meldje id) mit 4)ülfc bcr Jyliegenljaufci inmcnifd}aft aiio licui 3d)nec

aufgrub. (5ine H^agb lüie^ mid) .^uerft \)on bcr If)ür fort, mic uiiö

an jenem ftürmifd)en i.HbcnD ber Hiullcr abgeiütcfcii fiatte. ^cx ,S3err

Leutnant fei in bie J-rembe gegangen, unb SHiabaine Cilaubine fei

unu)oI)l unb nid)t f;ired)cn, l)ieK cvi. ^er .'l^etter 2i>a|)ertreter aber

J)at fic^ nid)t unifonft bem 'A^ogebau t-^cmibmet, er fanb feinen JBeg

ber get)eimniBuoUen ^rau unb nid}t ^u i^rem 3d)aben; benn bie

fronuuen ipirten unb bicbern ^iderbebauet ber ©emeinbe S"Iiegen^aufen

mad)tcn i^r bereite ba& l'eben fauer genug Jd) fanb ^äufig ©elegcn-

l^cit, mtd^ ber isxau nü|5lic^ 5u machen unb il)re Slul^e unb ^Be^aglid)»

feit gegen bie ^Mci^barf^aft, bet bad „SBefen" gat nti^t gefiel, in

^^ui in nel^men. ^a| idjy etma^ ^etttauenetmecfenbed in unb an

mit l^abe, l^at bie SBafe (Hementine mit noc^ nie abgeftiitten, unb fo

bin ic^ benn im !Saufe bet ^a\)xt ein gutet Sfteunb bet ilRabame

(Slaubine gcrootben, unb mit miffen, mad mit aneinanber ^aben.

@ie fti^t ftiO in einem großen 3d)mer5e unb mütbe t^t @ef(^ic!

geroife gem um '^e'mc GJefangenfdjaft unb 3lbu ^elfan Dertauf(f)t

bnben; aber il)r V'eib ift gleid)falk> nidjt neu, il)rc .s^iftürie ift fü

menig ,^uni crften ^lHa\ auf C^rben paffirt, luie bie bcr fdjönen

!:Wüllerin. !l^iefe Siau. nield)e mir {)icr -Wabame (ilaubine nennen,

ift bie G3attin einc^> I)od)gcftcÜtcn inH^niten, ber einer iliiniiualunter-

fudjung nur babmd) entging, baf, er in bcm 9Uigenblicf, aU ber i>er-

l^aftungiöbefelji ibm uorgc^eigt murbc, mie umn fagt, am 3d)IagfluB

ftarb. ^sh^ einziger 8ü^n glaubte feine (£l}re mit bei icineö 3>ater^

verloren unb marf in unuerftäubiger ^^er^meiflung iHUe^ üon fid),

roaö fein ';?eben bi^i bal)in bebingt ^altc. 21U bie £otaftro;il)c über

fein (^Itcrn^auS l)eteinbrad) , mufe fie i^n al^ einen ücirceid)Ii^ten,

Detmb^nten 5tnaben gefunben l^aben, benn et befab nid^t bie jbraft.
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feine '|>crionlidifcit , fein ^d) in han c[cwol)mcn l'cbciioticije \u be»

i^aupten, fünbcin licB 'Mc6 Ijinier fid), iinb flol) luie '^eiii ManH'
mann, ber '-I>o^eI 3trauS, um iu]enbiüo ben Älopf in ben 3anb \n

ftecfen. ^ie -Diutter fteiji natiirlid) hir bic !'Hid}ti9feit feinc^S tkx'

1)alieni? ein; fie Iiefj fid) ebcnfo natiiilid) in bem 9(u(^enblirt ber

Oilücf^menbe lum il)m fortreif]en, iinb märe il)m bi^ auv CSnbc ber

Sßelt auf feiner ivlud)t in ba^o afd)C^rauc Ungemiffc gefolgt, menn nic^t

^lucfUc^ermeife ber grofee 3c^nce fämmtlid)c (Sifenba^nlinien »erroeljt

unb fogar bic ^|>üft|traBe be^ SSettcrö 51>affertretcr^ am (Eingänge bed

Crid)cnt^aliö nor ^-licgen^aufen gciperrt Ijätte. £o fi^U fic nun länget

<^^^ Se^n Sa^ie in ber ^U^enmü^le unb ^ant auf bie ^tüdfel^r i^ced

^o^ned, unb wie ic^ glaube, matten anbete Seute mit i^t batauf.

2)a| bet junge $en no4 atn ü^eben ift, fielet bet SRuttet un^metfel^aft

feft, abet befto ^metfel^aftet ift mit, mad et aud ftc^ gemai^t ^aU
5S)et Untetljialtung^Sfton ift unS wa^tenb biefcr 5cl)n 3l^^)1'c nic^t aud«

gegangen; mit miffen im ©ommet mie im SBintet, morüBet mit ^u

fd)rt)al5en !jobcn, unb im ^lol^fall fönnen mir ttäumcn nad) I3elieben.

lüirfi eine fd)i3ne, alte J-rau, eine meife J'^au, eine .*oeIbin fennen

lernen, \?eonl)arb .s:>agebud)er. i\>cnn ^u im lumuifielanbc T^ein

^Icnb mit foldjeiii i^lnftanb trui^oft, inie -Wabame (Slaubine iveljlei)fen

ba'3 il)rigc in ber Älat)ennuil)Ie, je mad^e id) ^ir mein allergeljorfaniftey

5lumpliment. .s>immelfaderment, nun fiefj' einmal an, mie mir bie

l'ihnmel [)icr ben QBintermeg 5ugerid)tet I)aben! Tie tvin;\e 'JVifdiung

ruuurtl mie nicle befoffenc ilotl)faffen unb 'i^rindfi^er ijabeii mit

il)ren ÜJiiftmagen f)icr iin üJraben gelegen? foUtc man ba nid)t ben

(glauben an bie i^^enft^^eit Derlteren unb ben an bie lail^babet ^e«

fc^Iüffe finbcn? Ta ift ja rein um be^ - "

,,^ine Unglüdlic^e unb eine jpelbini" fptac^ ^^eon^atb in tiefem

dZa^benfen not ftc^ i^in, unb bet SBettet, roiebet in ben gelaffenen

^on feinet ($t)ä^Iung übetgel^enb, fagte:

„^u mitft fit fe^en, unb ^offentlt^ gefäUft ^u i^t fo mie mit,

®u mitft fte fennen letnen, unb baS ift mel^it al^ fel^t nielen beuten

^ S^^ieil mitb. ^a ift übtigenS 5liegenf)aufen; mit moEen jebenfafliJ

ben für.^eften 3ä$eg jum Cd))en nehmen. Sei füld)et 3J?ittag§I)iöc

^ieljc id; bie 3e^ne bem ^agen immer uor, '2ix au^i bem l)ci^en ^anb

Sifrifa (ann'y einerlei fein.



8ie errciditcn ben Ockfen auf einem, wenn nicftt unge-

ivdl^nltd^ teinlif^en, fo bo4 fd^attigen ißebenioege unb iDurben t>on

bem SBttt^ unb ber SBhtl^m mit lanblid^ei $er)li(|Iett an ber !ßfotte in

(Smpfamj genommen. Sanblid^ fpeiften fte iix !D2tttag, unb na<i^ ber

Sßa^iseit fttedte ftd^ bec Setter auf bte SBan! oon roetd^em ^ol^ unb
rietl^ bem Segleiter, baffelbe ju t^un unb \id) um Me fliegen ntc^t

5u fümmem. SBeim fid) bie 5yl^^^^^" i"" ^>clter befümnicrt

l)ättcn
,

)o raäre ba^ jebcnfall^ rcd)t |icuiiblicl) non il;ncn i^ciuefen.

iJeünf)arb .s>ac\ebucl)er leijtc bie IHrmc auf bcii lifd) unb bcn .Hopf

auf bic 5lime mit bem feftcn 'l>ürfal5, ba§ ^>8cifpiel be§ SSegebau-

infpeftor§ nicf)t nacf)(Vial;inen unb neruiunbcrte fid) eine 3tunbe fpater

feljr, aU er, enuadjcnb, fid) nic^t in ber Veljingrubc ber i)iabaine

5luIIa ©Ulla 5u 2ibu lelfan, füubern in ber Gniftftube be<5 Cd)fcn

5U 5-Iiegcnl)aufen fanb. 2(uc^ ber 3?etter rid)tctc fic^ ucrftbrt auf;

man tranf ben .Kaffee be§ SanbeS weniger be§ 3"?)^^^*^^ ftl^ ber Jorm
tnegcn. '^er ßjaul blieb gern im (Stall be^ Od^fcn jurüd. 2)er

Ü8etter unb ber 5lfrifüner machten fid) auf ben 2Beg jur SJiabame

(Slaubine, je^t roieber ber l'anbftrafee folgcnb. 8ic bur^fd^ritten ben

obem ^l^eU bed ^orfeiS unb gelangten balb in ben Ktl^Ien @d^atten

be& ^id^ent^aled; eine Stertelftunbe t»on g^iegen^aufen fklugen fte

fid^ jur rechten Seite auf einem auSgefa][)renen ^o^Imeg tiefer in ben

Sßalb; bec $fab mürbe in einem ©eitentl^älclden immer fd^mäler unb
brad^tc fie burd^ eine furje SBenbung um eine l^eroorfpringenbc <vclfen-

ecfe ber Äia(5enmü^Ie, bid)t l)inter rocld^cr bic 2Belt nid)t mit

23rettein uernat3clt, fonbern bind) eine ungcfä[)r fünfzig bi6 fcd),vi^

Sd)u]^ l)of)e SranituHinb luni bcn ':?lcl)icii|dboiu bor über biefcr

3tcinmanb beginncnbcn mciten (S'bcne abL3ofd)nittcn mar. 'ihn biefcnt

A-ciicii I)crab ftiir^tc fid) frül)er ber luftii^c t'ad) auf baf> ^Kab, aber,

lüic iicfagt, bic groBen neuen Jabrifen brobcn im ^anbe l)atten Kingft

ben .V)au|)(fluf] bc? 3Sa|icr^i für fid) in ?lnfprud) genommen unb beut

bcinütl)igen 3d)n)e)terd)en in ber liefe nur gcrabe fo niel ha\)on gc-

laffen, aU$ nöt^ig mar, um runb um ba^ aUe (Gemäuer, ßJeftein unb
^ebäU unb baS ^erbrodjene ^(abtuet! eine Segetation IjerDotgubiingcn

unb )U ec^ialten, mie fein iD^aler fie fidf) anmutljiger, üppiger, frifcl)cr

unb grüner DorfteUen fonnte. @tn mtlbed (^äctc^en 30g ftc^ i>ar bem
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^au(e ^er, unb raar faum )u erfcnncn, roo bic Icbenbigc §)erfe

in baS (^ebüfd^ be§ halbes überging. SS^ilbe unb eble ^ofen Ratten

ft(^ in cinanbcr üetfloc^ten, ijaunminbcn unb Jelängerjeliebcr ebcnfo

un5ertrennlirf) in einanbcr Der)d)Iungen. Ueber baö ^ad) ber SDlü^Ie

^atte ft(^ ber Sp^eu in einet SSBeife gelegt, baft eine »al^re MttU
nürbigfeit baraud geworben n>ar. 9Bie eS um ben ©petd^en unb

©d^aufeln be^ alten fclmar^en fftabH blül^te unb grünte, lägt ftd^

faum befi^reiben. (Si^ var ein Sßunber, ha% bte fünfter be§ ^aufe^

ntd|t ouS Sonbontafeln beftanben, unb fein SBunber roax^^, n»enn

Seon^arb ^agcbuc^er t)or tteberrafd^ung fte^en Blieb unb rief:

„^a^ ift bic 5laj5cmnül)IcVI o, wa^ ift au^ ber geiDorbenV ^cr
9(ublicf luürbc (5inem in ben ^punbötageu unterm SIequator Üüljlung

geben! l\ ba^ ift fd)ün!"

„D^ic^t iüa()rV 5(ber fo ift c^S inuiicr unb an jebcm Crte; man
braud)t bie Statur nur il)i- 3picl luciter fpielcn ^u Inffen, fic luciü

mit ben gcc^cbcncn ,'oiilfömitteln üppig 5U mud)ern. Unter beö .Ua^cn=

müüer^ ätegierung fafj ba§ ®ing anbcr^S aihS. ^Vtabame Cilaubinc

J)ai c^ gelernt, ber alten $ühitter Jf^^ i^re S^cge ojjeu laffen unb

ni^t blofe um §au§ unb Jaun I)cr/'

„9lüa]^, roaö l)abcn mir ^icr?" rief ber IHfrifancr, aU fid)

pld^Iid) au6 bem -üBalb- unb ©arlengebüfc^ ein lucifecr il^ferbefopf

^ob unb fc^naufenb unb t)ertrauli<^ ftd^ il^m auf bie Schulter legte.

„fdtx oHen SRdc^ten ^fc^inniftan'iS, ^rodpero, btft 2)u au^ ba?

SBeifit ^u au^ ben SBeg l^ie^er finbenf"

,,^a]^r^aftig, ift ber @nglänbet nom bumSborfer (^utiSl^of!"

brummte ber Setter. „tRa, benn nur in\ bic Äompagnie wirb

immer f)üb)d)er."

„Jd) l)ab' il)n auo feinem 2u\\i i\c]io[)lcn unb, mie gcuuU)iilicl),

felbcr faltein müffen, Merr luiter/' fprad) iliifola non (rinftein, au^S

ber Q3artentl)ür nortrctenb. ,,Scib gcgrüfjt, Jt^r .sperren. ^Jiabamc

(Slaubinc mirb fid} freuen, C5ud) febcn, mir ^aben fdjon länger

als un^ gut ift allein 5ufammengei)ürft."

(^ine ältere ^ame in fd)mar,";cr .Uleibuni\ \m\c firf) jelu an bcm

offenen Jyenftcr ber SLTJü^Ie unb nirfte frcunblid) iäd)elnb bem ii>cge-

bauinfpeftor ju. ©efül)rt uon bem Spoffräulein, betraten bie bciben

3li{änner ba^ ^Qaii^, unb ^lifola fagte:

„^au (J^ebulb, ^ier ift er benn, unb eS foU mir nic^t barauf

anfommen, feine Slbenteuer unb (^rfinbungen ^um fec^^ten Wtal an«
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^u^ören. S^agen 8ie i\)n nur immerf)m aut\ ^mu Gicbulb; id)

Italic mid) berraeil au beu ^enn Detter, lueldjer auc^ baö i^eintge

unb 5iDar jeben %ai} erlebt."

„•^anfe, meine ?lllerfdjünfie/' fai^te ber ^snfpeTtor unb [teilte

nun bcn !öegleiter in aller ^-oxm ber J-rau Cilaubinc nor, unb biefe

rciditc beut Vcl.Ucrcn bie feine l}agere .v>anb unb l)ie^ i^n auf ba^

§er5lid)tte in il)reni ftillen ^eic^c miüfomnien. S)cm Slfrifanet aber

mrb'^ 5U 3)hU^e, aU fei er jefet lüirflid) einer prüften Öi^e

Ii)bi|d)en Slt^üfte, auf ben ^anbftrafeen bcö 23etterö SBaffertreter , in

hm (Waffen Don S^hppenburg , einer argen Verfolgung burc^ immer
von 9^euem auffprtngenbe iBiberfa^er von allen ipautf^attirungen,

einem erbärmlid^en föefd^rei, mUben, müften Stufen, Wärmen unb
^ptftaM glüdKtd^ entgangen; old fonne er je^t mtrQid^ in 8ic^er^eit

^|sla^ ne()men unb nerfd^naufen. So t^at er.

^ie ^rau (Elaubtne mar eine fd)öne, alte ^au mit ruhiger,

fanfter (Stimme unb ruljic^en 5fugen in einem ftillen ©eftci^t. Ji^rc

^öcroegungen marcu lanc^fani unb ein nienic; nti'üjfam, mic bic einer

von |d)iücrer Mianffjcit Ü)ene)cnben, 2ie trug fid; fd^mar^ unb Ijatic

im ^Nunern iljrer §ütte geiualtet, mie bie ?iatur braufecn. 3}iit bem
geiingften 5(ufinanbc unb ben gemöl}nlid)|tcn i)ütteln I)attc fic ben

pcrum^rlüftcn '-Bau unb XHufentljalt be^i Ätat^enmüHer^ unb feiner

Jvamilic ncnuanbelt, aU eine gefdjmarfuoüe Jyee, meldje burd) if)ren

^auberftab ebenfo mäd)tig ift, mie anbere ^eute burd) it}r ©elb.

(&ic, -iJiabamc (Slaubine, liefe aud) 5laffec bringen burc^ ein ^übfc^ed

S3aucrnmäbd)cn; ber 2>etter 2öaffcrtteter buifte feine pfeife an^unben,

unb inSgefammt faf^en fie nieber gur Untec^altung.

„Sräulein 9äfola ^at @ic nadfi i^rer 2lrt empfangen, §crr

$agebu(|er/' fprad^ bie ^au (llaubine; „aber glauben @ie mir,

(§ie ftnb mir l^od^ millfommen, unb — unb mir finb au(^ f(^on

reddt gute 9)efannte. 3Benn bie iunge ^ame bie ^rjä^Iung ^^rer

^rlebniffe fed)^mal angeljört Ijat, fo Ijat fie jebenfall^ gut gel)ürt,

Jsd) I)abe Dtel gefragt, unb fic mußte immer gar fc^Ön Sefc^cib.

5ldj, geben 3ie mir nod) einmal Jl)re .v>anb, .s:>err Öeonl^arb; Sic

muffen uui luel, uicl nie^r udu ^i)icm Vcbcu (agcu; id) uiüdjlc ikui;

tcd;t 3>ielci? von ^[)mn miffen."

„Unb mir fommcn aud), um ll^cbrcre^ mit,^^uncl)men für baS,

waö mir bringen fönnen," fiel ber '-IlH\^ebauinipeftor ein.

„^u itcdcu fe[t, mic miijen mc^t im^i ein unb aus!" ladete
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ba'? Jyräiilein von Ginftcin. „W\x nuid)tcn c^cin luiffcn, luo bic gc»

biatenen Rauben ber (Sioüifalion am birfften in ber 2ü\t fUegcn; —
»tc indd)ten gern bie ^tau (Slaubine bitten, unS 5U fagcn, roo unb

wk man fid) nieberjufct^cn ^at, um ntc^t mitten im alten (Europa

bad 2:umurfielanb rec^)t fc()r uermiffcn. ^apa unb SKama, bie

iante (^d^nöbler unb bec bettet äBaffertretec ^aben und menig Xroft

geben fdnnen, unb fo ftnb xoit benn jur fta^enmü^le gemanbect.

Sa, ja, eiS ge^t mel^reven tERenfc^n fo.'

„^d^, gnäbige %iau" ftammelte Seonl^arb mit einem 93li<f auf

bad ^offräulein, neld^ed anfing, mit einet (Satdblatttanfe, bie ftc^

neugierig in ba§ Jye")*^^ ^og, 311 fpielen; ,,9Rabame, — Jrau Slaubine,

im ()kunbe ift fo, roic ba§ Jv^öulein fpricftt, unb fo eben fü^Ie

id) juni crftcn l'ial luicbcr feit langer ;^dt eine fiüjle ,v>anb auf ber

iilirn. ^d) bin frcilid) 5U Jl)ncn gefommcn, lueil fo uicle Veute

fagen, 3ic allein fönnten mir einen diaü) für mein oe^etteltci» l'cben

geben; bcnn 8ic feien nid)t nur eine gute, fonbern and) eine finge

J\rüu, unb nidjt nur eine fluge Jyrau, fonbern and) eine lueife. CSy

fei feine geringe .Hunft, ^ier in bor ilat3enntü()Ie ^u leben, meinen

biei^eute; mti eS aber fo lönne, luie Sie, grau (Slaubine, ber I)abe

fo öicl gemonnen, baB er einem ^nbem rcd)t gut batJon abgeben

!dmie, unb batum bitte ic^, ber eS vor Xaufenben nöt!)ig I)at, mir

einen 9flat^ ^vl geben unb mir 3U fagen, mai ic^ mit einem ^afein

gleich bem meinigen anzufangen ^abe."

^abame (Slaubine l^atte mieber bie $anb beS SIfrifanerd ge-

nommen unb fa^ i^n mit einem tul^igen aber bo(| fel^r traurigen

Slitf an.

,Ml\o fo teben bie Seute brausen in ber SBett uon mir unb

l^abcn Sic ^u mir gefdjicft?" fragte fic. „(fi, ei, foU ic^ eud) ben

SKerlin fpiclen, unb im ©icfic^t oermorrene 2prüd)e oor mid) Ijin

fagen, bafe il)r neue .'Hätl)fel ;^u ben aheu au(,^ulöfen befommt?

2Öa^ benfen bie iUenfdjen, unb lua^ bcnfen Sie, lieber Jyreuubl

Jd) bin eine alte ivrau, unb Sic finb ein junger Dtann; id) bin

^niibc 5um (^inf^Iafen, unb 3ie reiben fid) foeben mieber eriuad^enb

iicn 2d)Iaf au?- ben 5lugen. ^sd) I)abc mid) uiUcr bitteren 3d)mer3en,

in ijancni Mampfe beffen entlebigt, ma§ Sic mit allen Mräncn luieber

geiüinnen möchten; unb menn au(^ ba^S ^c^tere leidjiec ift, aU ba§

i^t|te, fo ift ed bo4 gerabe für mid^ (c^mer, fe^r {d^mer, bie Sege
au aeigen/'
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„l^affen Sie fid} nid}t barauf ein, Jv^au ©ebulb!" rief üMfoIa.

„(^^ ift ein unbanfbarcr *ocrr, ber fo leid)t nid}t ^^ii befriebigen ift.

C 65 Ott, roaö raürbe ic^ barum geben, iDenn man mid) 5um 9iat^^-

fd^tetber von iliippenburg mad^en rooUtel Unb roenn ic^, mk et

meine §iftoria einer Orgel unb einer Bunten Öeinnjanbtafel in

ben ©offen abfingen bürfte, bann rerlangte irf) md)t§ weiter vom
guten (ä^Iud, unb ^dge ftd^erlid^ nic^t fo t)cibToffen unb grieSgrämlic^

einiger unb langoetlte bie SRenfd^leit. eiS weig feiten ^incr,

mit gut er'§ l^aben !Bnnte, wenn er nur wollte unb wagte, nic^t

roa^x, %tau ^aubtne?"

SBöl^tenb ber SSetter SEßaffertreter Beftätigte, bag ber @ebanfe

mit ber ^rc^orgel ctmaS red)t 3!5erIocfenbe^ l)abe unb febenfoH^ in

nähere Ucbcrlec^nnc^ ;\u ;^icl)en fei, falj bie S3eiiiol)nerin ber 3.T^üI)le

mit nod) tieferer 3Dicland)oIic auf ba^ .t)offräuIein unb nal^m cift

nac^ einem längeren 6liü)djiücii3eii \mx i}ieuern

„Jd) fann Sie nic^t einlaben, .S^err ioac^ebudjcv, in ben 3^alb

5u fommcn unb bei ben fiebcn ^]mergen 5U leben; beim märe

nic^t gut unb nüldid;. Sie f)aben lange genug nur mit fid) allein

.s?au§ gc!)aItcTr, bceljalb laffcn Sie fid) nid)t nerfüljren von augen-

blidlidjer Slbjpannung unb (*rmübung. l'ld), id) bin feine flugc unb

noc^ viel rceniger eine roeife ^-rau, obgleich bie^eute fagen; aber

man braud^t*^ aud) nid^t 5U fein, um ju roiffen, nja^ ben 'lob für

©ie bebeuten unube. 3Sa^ für einen anbercn 3ktl) fönnte \6) J,l)nen

geben, aU bal 6ie mieber ^inaudgel^en müffen auf ben SDtarft; unb

mer fi(^ Sitten ^eunb nennt, ber fo0 ba)u l^elfen unb unter feinen

Umftanben ba^u beitragen, bag SInen ber gegenwärtige ^ag alisu

bel^aglii^ werbe."

„Mab' ic^ e^ nid)t immer gebadet« mein Junge I" rief ber S^etter

2Baffertreter mit (5mpl)afc. „25a§ !)itft mir ber ©rofeüatcrftu^I, wenn
id) nid)t barin fitzen barfV 'Jair uuMtcr, ^-rau (Slaubine, id) I)abc

meine lUeinung fd)on Idugft gciuutt, id) l)ab' fic nur nic^t au-Sbrürfen

fiinncn. Sßartc, mein Söljudjen, mir mcrben ®ir fd)on 'Ji'abelu aui>

jeglid)em Sijj n)ad;[en lafjcn. 3lui immer lueitcr, liebfte g^au

(Slüubine." '

l^äd}elnb ful)r bie ^TMbamc (5Ianbine fort:

„Ter iNorf^lag mit bcm Treljurgclbilb unb bem fd)i)ncn l^icb

bop gefällt auc^ mir au§ncl)menb iüoI)l, unb märe meine feftc

ÜReinung, bog wir nichts SBeffereS tl^un fönnen, aU it^n fo fd^nell
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M möglid^ fgax SluiSfül^rutig )U bcingen. ^a, eS ift mein DöOtget

<Snift Ivehtt Steuiib, unb id^ glaube audti md(|t, bag man babutd^

^egen bte Sitte bec oetßofte
—

"

,,9K4t im Oecingpenl" tief fitäola von (^inftein. „®ad mdte

ttod^ beffec! nid^t im tSfletgenngrten."

Jcbermann t^ut, famt mä) ©inet au8 bem l^interften

^frifa mad)en," brummte bcr ä>etter. „\?eon^arb, fofK -irf) ^nrj;

iiuf bic 51u^Iagen joll'^ mir nic^t anfümmen uub ben reajicu 3c^id

traue ic^ 2)ir fd)on ;^u."

„9J^cin ^f^^iJ^ci^ "'"6 «^»^rf) fomifc^ fein, baf, 5UIc ba^S

!^Qd)cn i^rer ^^eilnal)me beifüc^en/' fagte l^eonljarb flä^lid; unb mit

einem etma^ üoriüurföüoHen 53lirf auf bie Jvrau (Slaubine. „'Naw

\)at aud) 'Hec^t, unb ba^S SBort ift alt (\muc\, bafj ber für bcn (Spott

iiid)t 5U forgen braucht, loelc^er ben 3(l)aben l)at m ift |cl)r fornifd)

unb id) mill au^ Iad)en wie bie 9lnberen, unb mißt gtjr, roo^ ici)

tl^un werbe, ä^etter? ÜJiit einer ^reI)orgeI roctbe id) md)t im V^anbe

um^iel^; aber (^ure Steine mill serflopfen an kuxtt Sanbftrage,

^erc Detter, ^ei ^lUa^, baS roerbe ic^ t^un, unb morgen merbe i^

bontit beginnen! ^ad ift mein ^ntfc^Iug, unb 9liemanb fofl mit

nte^t btein teben. Sei SlOal^« mie bumm ber SRenfdSi fein fannt

^ft ed mit bo4 xto6) gar nic^t eingefaflen, bag i(| bie $l)i(ofopI)ie,

bie ic^ im ^nundPielanbe t^eoretif^ übte, im ^nbe bet ^eutfc^en

ptttftifci^ ausführen fönne! ©eim SHing beS Äömg§ Salomo, je^t

l^abc id) be^ guten !}tatJ)eö genug; ic^ mill nid)tö mcljr boren, fonbcrn

meine lac^c äerflopfen roie ben 33afalt an euren l^inbftrat)Cn, unb

eure ^ioilifation mag über meine ©ebanfen unb i^irngeipinnfte mea»

gc^cn imb faljren, ma^ fümmert';^ mic^."

„9icin, nein! 2Ba§ ^at Sie aud) angetrieben, im§ Jenen bort

I)er;^ufd)Ieppen? 2lud) mir fommen feiten (\enug ba^u, un^o einer guten

8iunbc :\u fi^cucn, unb e% ift burdjauö nidjt notljig, baß man un§

ungclaben eine S^ra^e in ben ^onnenfd^ein fd^neibe. 0, §rau (ä^e*

bulb, werben (Sie einmal red)t, red)t ungcbulbig unb fagen ®ie bem
c^crrn au^ bem lltoi^renlanbe, bafe mir unfere ÜJieinungen unb 9latl(|«

f^läge feine^meg^ mie Brombeeren ^ergeben ; ober noc^ beffcr, rufen

8ie bie (£^riftine mit bem Sefen unb laffen 6ie $au^ fe^n.
(Buten Slbenb, Wlahamtl (Stuten Stbenb, ®entlemenl 34
meinem eigenften ßigenftnu filmet genug )u ttagen unb btaud^e mit

von feinem Hnbetn bagu mit bem Sotftmitfdft burc^ bie blaue 3ßi-
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nute falzten |u laffen. ®uten ^benb, meine ipenfd^aften; guten Slbenb^

$ert $eonl^atb i^agebuc^ec; — mUü^t treffen »it in einer beffeten

©timmung mieber gufammen."

©ie IJotte ber ^au ©foubine bie ©ttm i^efiifet unb jur

%f^nt ^inou^gefpruncjen. (Bk faß anf bem wcitjen *:^sfcrbe unb grüßte

in Ittd^cnbct (öd^Önl)eit, bic nun gar feltfain mit i^rcn ärc^eilidjcn

2Bortcu fontraftirte, über bie .S^ecfc 511^ bie luftic^e, i^rajienljaftc (5r'

fd)eiiunu^ int Jinilbc Pcr)d)iDunben war, fafeen bie beiben ^)Jiäuner

nod) eine ciciaunic Jßeile )c^x üerblüfft ba unb ftarrten ini^ ^eere,

bi^ bie ^raii (Slaubinc fcufste:

„Wein cunie^ ilinb, i^et)' nur; e^3 barf ®id) 9Jicmanb [djeltcn

«m Xcine llnt^cbulb! Jlji lieben .sperren, ba ift aud) eine glatte

8tirn unb fraufe Webanfen barunter, unb Meinet in ber 31>elt brausen,

i^re ^efpielinnen nict)t unb ilire Butter nic^t, lann \o mcl bavon

miffcn aU id). Unb fie fommt ebenfalls ju mir, um auf bie tropfen

3U l^orc^en, bie uon bem 5erbro(^encn nu^Iofen ?iia\) meiner ^Dht^le

Hingen; aber aud) fie ift pi jung, atö ba^ bie ^el^re biefe^ 5^langeS

ben redeten 8inn für fie ^aben fdnnte, unb su jung finb aud^ Sie,

^en: Seonl^acb."

fßtxi ben testen Sßotten l^atte fid^ bte Semol^nerin ber Stai^zn»

mittle nonÜVeuem an ben Slfrifaner gemenbet unb fu^r je^t fort:

,,3d) TOoHte öftrer nid)t fpotten, mein 5Knb. '@ ift aud) eine

5tunft roie fo manc^e§ 9(nbere; unb menn i^ imreinft mt\}x bauon

mufjle, fo Ijabe id) bao gleid) fo niand)em ^Inberen lange verlernt

Ijier in ber Stille. (^'^ ift ein übel "i'adjen in ber cU'atienuuil)le, luenn

man allein fi^t unb auf ba^ ^y^üen ber ^^affertropfen l)ürd)t unb auf

ben .s>äl)er tiefer im 'löalbe. ?Ji*an lernt ba^5 V'ad)en unb ben 3pott

nid)t in ber (iinfanifcit! ^l\H'f;ha!b mollcn 2ie ha<j, wa^$ Sic in

ber 2Büftc erlebten unb badjrcn, niri)t auf eine l:afel malen, unt

bem "Bolk 5U geigen unb 5U beuten*!^ ä>iele tluge unb gute l'eutc

I)aben baffelbe getljan unb fo einen großen STiu^cn geftiftet, inbem fie

i^r 2d)icffal, il)re ferneren SKü^ien unb ^Irbciten, i^t ÖMücf unb 11 n-

glüd fing- unb fagbar machten. 2)enfcn «Sie nad^ über ba^, road ©ie

erlebten; — l^ier im SBalbe, auf ber Sanbftrofte bed ^erm ä^ettetS,

in 2ll^rer Altern i^aufe, überaU beulen 6ie barüber nadj^, unb memt
6ie moflen, fdnnen Sie aud^ nieberfd^reiben, wa& @ie fitr nüt^tic^

unb neu l^alten. @S ift im fd^önen Sommer« bte ^age ftnb lang,

unb man ^at noQe Q^it, fiel) ^tlerlei )u überlegen, hi^ ber ^^^erbft in
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ba^ l'anb fommt; — nad)l)er, lucnii 3ic i^cmu} ,^ufaiumcnt)ctiagioii

l)abeiT, rtben Sie bem SSoIf baüon, 8ie inerbcn taufcnb ,s^örei*

finben, uub inenn Sic 3^)^^ Sadie red)t iuad)en, |o füllen '3ie fiel)

rounbem, lute id)ncU fid) Steine in ©olb, ^l^erbrufe in 2Bol)Ibef)aöcn

11nb i^iDf]e3 {ilcnb in noc^ größwe^ unb iel)t bouet^iaftci^ ^lüc£ uet-

n)anbeln fonnen."

„^Vai^ fagft ^u, ^eon^arbV äßaS ^abc ic^ S)ir gefagtV" rief

ber JBegebauinfpeftor in Ijellev 59egeiftctung. „.^abcn roir an bie

redete jt^üre gefloiift'^ D, ^-xan CSIaubine, roa^ l^ätie au§ mir tuctben

fönnen, menn <&ie ^nno ^^eunje^n in äl^ains an ber %^)üx ber (Sen«

tralunterfud^ungdfornmiffton auf mi^ gemartet ^ftttenl ^ül^r* ^ic^,

Seonl^arb, unb lüffe bet ^abame ^laubine bte $anb, ober td^ jtel^e

bte mettitge fo oollftönbtg von ^ir ab, miz nur fe ber <Stamm Seoi

non ber übrigen ^Betternfc^aft, meint ber jtirc^en5e!)nten in @etal)r

!ont, roeil Sad^uS unb fßtm^, SSaal ober ber ^rac^e ju Sabel e^

billiger traten."

®ie fQeuin ber 5lajjenmül)lc ciI)ob bro^enb läd;clnb ben

unb fagte:

n^m Ikikx, ^r)err ^i^etter, e^ ift fid)erlid) 511 jebcr ^jeit ein

frf)n}ere§ Stücf ?libeit gcinefcn, Sie einen SCBeg 511 fii'^ven, ben Sie

nid)t geljen !t)o!(ten. ^c^t Ijaltcn Sie gcfälligft ben ih'unb unb laffeu

m\d) au5|prcd)en. Sie fallen uoiu 'il\*onbc Ijerab, .V)cit .s^agcbiidier,

unb ^aben fomit uiel 5U erjä^len; fingen Sie ^s^)x l^ieb vox ö^t^t

bunten ^afel, unb baö Seben bei ^egenmart ba^ Sie unter fo

grüben i)iü^en loicbcrjufinbcn fud)en, roirb gcmif, 5f)nen fomnien,

unb n>o^r3I)nen, luenn ed @ie nid^t ertränft unb erftidt mit feinen

bttterti, trüben ^lut^en."

Seonl^arb ipagebu^er l^atte bte @ttm tief gefenft; ber SSetter

SBaffertreter aber f(^Iug von !Reuem mit groger Gemalt auf fein jhtie

unb rief begeiftect:

,,Ü){abame (Slaubine, ber SBuif^c !ann*S ma^en, unb id^ werbe

t^m I)elfen! öurtal^, ba follen nic^t Üiippenburg unb BumSborf
cllciii :?lugen unb CI)ren auffperreu! '^'mii, jc^i Ijaben lüir eine ^-Bc-

jdjäjtiguug für ben ^Binter —

"

„2Bo ftef)t Gucr trcfflid)er C^aul, §err SBegcbauinfpeftorV" nuur-

brac^ bie grau (Slaubine ben CSnt,:^iicften, unb ber ^i>etter, ber gerne

noc^ länger ba^ 3i>ürt bc[jaUcn Ijättc, antiüortete:

„dlun, im Dc^fen, n)ie geiuö^nlid^/'

Digiti^ Lü Google



„@o if^ui mir ben ©efaHen, Siebfter, unb f^Ienbcct ^in j^um

Odifen; reitet ^eim unb lafet mit 2)iefen f)ier nod^ einige STugenblicfc

allein; ic^ [d^idfe i^n @u(l^ fo balb al^ ntögltd^ nad^. 3^^^ ()^^^

ein fteutiblic^eS Zutrauen enoiefen, §ett Detter, inbem ^l^c (^ten

(Sd^ü^Itng mir sufülN^' baffelbe nid^t tdufd^eti toetbe,

migt gl^r. Sagt mir beit $erm ßeon]|arb no(| ein ©tnnbd^enr td^

perfprec^e ©ud^ aud^, bag 2ll(r nodd otele S^eube an t|m erleBen

fottt"

^5)er IBettet Sßaffertretcr mad^te eine Bewegung, üU ob er fi^

bie $änbe raafc^e unb fagtc greincnb, inbem et pd) langfam crl^ob:

„SJZabamc (ilaubine, e^i ift fid)er, bajj ^\)x eine fluge J-rmi feib

unb bafe man fid) auf C2ud) jeberjeit Derlaffen fann, aud) menn 2^)^

Einern ben 8tul)l nor bie ^Ijür fe^t. J^d) ^abe fd)on ^erbrcd)Iid;cre5

al^ ben .^isctter .s^agebudjer in (^ure §änbe gelegt; alfo n3iinfd)e ic^

Gud) Ijiemit einen guten 5lbenb unb marfd^ite C^ureni 2Bunfc^e gemäß

nad) bem Dd)|cn. 33ringt i^n 'rum, id) meine ben Jüngling au§

Slfrifa, unb lafet nid)t loö, e^' f^^^^^^ Unmünbigfeit auf bie ^eine

get)oIfen ^abt @ei brao, Seonfiaib, unb bebenfe, mie viel Siebe unb

(£f)re S)ir angetl^an mirb. ©ofiteft ^u mid^ bi§ gegen jmei Ul^r

SKorgenS nod) nÖtf)ig ^aben, fo melbe ^id^ unter meinem Jyenfter;

®u meigt, bag ber B^la^ meine fd^mad^e ^eite ift."

,^®uten IHbenb, iperr SBegebauinfpeltorl" rief bie ^laa (Slaubine

ein menig ungebulbic^; ber Better SSBaffertreter fögte mit groger 3iet«

li^feit bie ^anb gegen [ie unb nerfc^manb enblid^ pfeifenb l^inter ben

Büfc^en, ein gut @tü<f SBeged begleitet von bem SBöd^ter ber jta^en«

mittle, einem ftattlid^en meifeen ©pi^I)unb, beffcn 35erroanbtfd^aft in

feljr guten Uuiftänben auf bem bumioborfcr (Sbelljofe lebte.

Äaum \)aik ber SBetter ben Dlüdfcn gemenbet, unb nod^ roarcn

bie mcIobifd()en Älänge, momtt er feine ^Inabafid begleitete, n\6)t »er-

Hungen im SBalbe, als eine groge ^>eränberung über bie Bemo^nerin

ber ffRvi^U lam. ^ie rul^ige ^eiteidfeit nerf^uNinb au§ il)rem @e-

ftd^te, ße fal^ nod^ einen Slugenblidt angftooE unb fdjieu in bie ftille
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SBilbniß Dor iljxcm Acnftcr; bann ta|;ic fie mit beinaljc luilbcr .'ocftig-

feit bcn 5lrm :^eonI)arb .S^agebuctjers , (teilte fid) hid^t vot i^n ^in,

fa^ i^m immer tiefer in bic 9tugen imb flüftcrte:

,,3o finb (Eie enblid^ bo4 defomtnen V ^edl^alb iamen €ie nid^t

fml^er? D, wac fel^c graufam, mid) [o lange marten 5U laffen.

8ie burften am toemgften mit mir fpielen, ba @ie boc^ auc^ fo

Sd^mereS leiben mugten tinb auc^ leine Staffen bagegen l^attenl

ipat ^^nm ^emanb gefagt n>te bie @infteblerin na<$ S^nen ver-

langte? ipat S^nen felbft MMa m^t von mit gefproc^en unb @te

IVL mir gefc^icft? O, bad mar nicf)t c^ui, nid)t gut! ^bet nun banfe

ic^ "^^^ncn bod^, benn id) ^abe @ie {a unb gebe @te fo leidet ntd^t

ntebet frei, ©ic müffcn mir 9lflc§ fagen, von 5Cflem er,^äl)Icn; —
<Eic biirfeu ba^ ^tleinfte, bivS C^erinc^fügigÜc nid)i au viaffcn, bcuu c§

fann mir ^eben ober 5ob bcbcutcn, ma^ Sinnen nid)t^ ift

"

9^atl)Ioö unb beftur^t ftanb l'conljarb unter biefem Sd)aucr nou

rätlifelljafteu iUirunirfen, <vragcn unb 53itten. ^ie 33ürftellung , ban

er fid) einer Jrrfinnigen gegenüber feije, brängte fid) \\)m mit aller

(Nicmalt auf, unb er mußte ef> beni 'l'ctter 2Baffertrcter roenig ^anf,

bnß er il)n 5U biefcr geljeimnif]iu")lien ^\1iül}le unb ^'^au geführt

l^abe, um i^n fobann feinem 6d^id[al übetlaffen. dt fagte

^ammelnb unb ftottetnb:

„(2^ l^aben mir Diele l^eutc, unb auc^ ba^> ^"vtüulein von (^tnftein

von ^)^nm gefpcod^en, unb ic^ mürbe gern früher ^ier[)er gefommen

fein, menn geahnt ^fttte, hai bie ^au ^laubine meinen Sefud^

fo gern fe^en mürbe, gd^ miE aud^ gern noc^ einmal meine $i|lorie

«rga^Ien unb mit allem Vergnügen jebe mdglidje ^uSfunft geben; t&

lägt l)ier gut fitzen, unb i(^ mill redjt oft fommen« menn bie

^au (Slaubine i^re @tfaubnig giebt."

^ie ^au Öaubinc fd^üttelte traurig ba^ öaupt. „ Jc^ mcrfc,

man l)at Jljnen bod) nid)t genug nun mir er5äl)lt. 5ld), Ijalten ©ic

midj) nid)t für eine Diiirrin; id) bin nur eine unglürflid^e lliuttcr unb

frage bie l'eute au§ nac^ meinem .Uinbe. iserjeiljen <Bk mir meine

Siufregung, lieber J^-reunb. ^sa, id) benfe, mir merben red^t oft unb

longe ;^ufammen|i^en, unb ba roollen mir einanber alliniiljlid) bcffer

lennen lernen. ?^un rebcn Sie, ma^ ^at man 3()neu von hex (iiu-

fieblcrin in ber 5l'a^enmul)le gefprodjcn?"

£eon{)atb ^agebuc^er tt|eiüe mit, maS bann unb mann beiläufig

im Oefprac^ vorgefommen mar, unb fobann, maS ber Detter Gaffer«
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tretet auf bem Ijcutic^cn 2Be(^e uon bcr (S)e|diid)te ber Jvraii (Slaubine

\[)m funbc\cmacf)t Ijattc, unb bie l^ciDDljncnii bcr DÜUjle Ijörle nun

Ulieber ftiü unb ru()ii-\ ;,u, unb uidic nur von ;ieit ju ^cii mit bcni

ilo|)fe. 511^5 er mit feinem i^eridjt :^u (S'iibe mar, fai]te fie:

„Jvrcilid), cö fann ^iiemanb xm\]tn, mic bem l)iac^bar 5U iüiut^e

ift: fci'^, baB i^)ni eine 3d;ale au^ bcr ipanb fällt unb jcrbricf)!^

fei'^, baft er Dor bcn ©ererben feine» ganjen l'ebenycjlücfed ftc^t.

3c^ fuc^^J inein Äinb meinen ^o^n, l'eün()arb ^pagebuc^et; er ^at

miä) oerlaffen unb ift haoon gegangen in bie meite äßelt; er ift ge«

flol^en vor bem @(i^impf ber ^eute unb ^at mid^ bemegungSloi^ l^ter

gurudEgelaffen, unb bin eine !Rärrtn, iSeon^arb j^agebuc^er, glaube

an SBunber unb märe fd^on löngft geftorben, menn id^ nid^t an

SBunber glauben biirfte. 80 [il^e id) ^ter in ber l^a^enmälfle unb
})oxd)c bei ^ag unb 9Jacf)t. (?d mufe cinft in bem SBinb eine etintme

;^u mir Ijcrubcr bringen, ein 2tcin nnife anfangen p reben, unb

uuiljrcub id) baraut f)arre, laffe id) kleinen, ber au^S bcr meiten ii^clt

fommt unb über meine 3d)n3eUc tritt, lo^S, of)ne bafj er mir ^Hect)en-

fd)aft gab über feine 'IBegc unb lUüe, mcldie if)m auf benfclben be-

gegneten. ,o>d) frage fie '^üle luid) meinem 3oI)ne; menn id) I)unbcrt

^saljrc lebte unb nnif^te, ntcin .Uinb fei längft tübi, id) mürbe bod>

fragen unb fragen müffen; — id) lebe nur, um mit angel)altcneni

Slt^cm 5U f)ürd)en: 0 unb ift oft fef)r fdirccflid), fo allein 5U

mol^nen unb nid)t6 ju l^ören, al!^ baö ^tieberfallcn ber Iropfen bort

mir beni Jyenfterl ^a, bie dtitola, bie weife am metften x>on allen

SD^enfc^en bauon; aber fie barf aud^ am menigften bat)on fprec^en.

©agen <&ie i^r ni^t, bag id^ ungefialten auf fie mar, $err ^age«*

Bttd^erl 3d^ barf 5teinem ^itrnen; baS ©c^idEfal, haS über mir ift,.

fdnnte e§ midd entgelten laffen, unb id) l^abe fd)on fo lange, fo traurig

lange gemartet. 0hir bie (ä^ebulb fann mir l)elfen, unb id^ miQ ge«

bulbig fein; id) mitt nid^t an bcni ijeiger bcr tl^r rüden; bie Seutc
bie ou§ bcr !J6elt tommen, follen mir mu [agen, mie e^> braufjcii

au^^ficl)!, mie bic -lh'cnfd)en e^ treiben, unb mer il)nen begegnete. CS"^5

muf) einmal ^\cmaiil) fommen, ber meinen 3of)n fennt, ber if)n int

©emül)l ftrcifte unb ein 2Bort mit il)m med)felte; id) aber miU ftill

fein l)ier in ber alten lUid)\c unb mill mit ©ebulb auf if)n martcn;

meiü id) bod) imr .*öunberltauicnbcn nur all^ugut, mie e» ba braujiea

5ugel)t, unb mie bitter, graufam uub blutig ba^ treiben auf be«
^tcaBen ber i^rbe ijti''
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Seiuei^t rief l'conl)aib .sSac^ebuc^cr:

„IMcbe Aiau, jel^t ncrfteljc id) 5ie gan^ unb I)älte Ur|ad)e, eine

liefe Btcue ;\u empfinben. Mein IK'enid) tann bic <'vraii (5Iaubinc fo

gut oerftcl)cn mie bcr, ineld)er fid) aud) ,>^I)n ^sa()re in bcr (skfam^cn*

fdjaft in Ükbulb 511 fajjcn l)atte, unb beut iiidit einmal bic (^kbulb,

fonbem nur ber ^tumpfjinn, ba^ blübjinnigc ^puiftairen unb ."oin-

j^iorc^en in bic Vccrc übrig geblieben n?ar. IJa, nun miH ic^ aud) ju

ber Jrau CSlaubine fpredjen, roie }U feinem 5lnbcrn, unb i^r roic

feinem 5lnbern J){cbc fte^en; benn roer fönnte erleid) il)r einen ©inn
in biefe 2;coftIott9fett unb bobenlofe S^id^tigfett legen?!"

,,3Bir l^aben und gegenfeütg viel )u bieten unb rooQen einanbec

na^l Säften Reifen/' fprac^ bie ^rau aud ber j(a^enmü()Ie, unb bann
— ersä^itc ^agebuc^er abermaU feine @efd)id)te, biedmal jeboc^ in

einem onbem ^on, auf eine anbete SBeife unb bec redeten Qul^öteun.

5(n biefem erften 1(iC{c fonnte er freiließ nur einen UebetMicf geben:

\d)on iiiftcte fidi bic Taiiinictumj in bcn tieferen Wrünben be^i Jlnilbco

ein, unb fc^on cui^lül)ten bie ^öc^ften 2ÖipfeI unb ;jn)eicie ber 'i^äunie

im rötl}crn l'id)tc bcr uutcrgeljenbcn iSonne. Bd)on Ijatte Vcimljarb

^unbert 03eftalten, unb barunter munberlid)e (^efcllen, ,^u l'anb unb

5ur (2ce imr bem uerlangenben .s^cr;^en bcr armen Üliuttcr innüber-

gleiten laffen, aber Ten, mcldjcn fic fadjic, crfannte nc nid)t unter

i^nen. Tie Tämmcrunc^ jd)lid) imn allen 2citcn immer fii^Icr unb

füllet a\i^ bem 2i>albe ^cran gegen bie üüiü^Ie. Ter moofige

über bem Tadjc cx^ob fid) fd)iüär5lid| gegen bcn reinen S^immel bc^

^ommcrabenbd, unb bie crfte <"ytebermQuS ©erliefe il)ren 3d)Iupfn)infel

unb prüfte il^te ©c^roingcn, inbem fic einen unfid)ern ilrei-S um ben

morfd^en ©d^omftein ber t^tau (^laubtne befd^rtcb. %m im SBalbe

er(|oben ft^ bie Stimmen ber ffla^i, unb ber 8pi^^unb uor ber

^ortentl^ür fd^Iug leife an unb fc^ritt in bem engen Sege btd ^ur

l^ür ber Sßü^le auf unb ab, gleid) einem treuen SBäc^ter, ber fic^

rüftet, fein 8lmt in ber t^nftemils wol^l 5U uerfe^cn.

^lod) immer faf^en ^.^eonl^arb imb bie Jvrau (Slaubine neben bem

offenen A^^nficr, unb 5aiuC'? non 'iknben mcrfte, mie ba^ Vid)t unb

bie S^it uorübergcgangcu luaieu immer fprad) l^conl)arb .S^age-

budjcr, bcr je^jt längft feine 3uI)orcrin in bac^ gelbe glüljenbc Jclfen»

t^al üün 2Ibu ^elfan ;^u feiner 2ci)mf)iittc gcfüljrt Ijatte, unb nannte

je^t aud) 5um erften l'^ale ben lUamen be^i .*ocrrn uau ber 'lUoot.

„dlm fagen Bit mir noc^ ein Sort Don ^\)mn ^^efreier unb
5*

4
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von bcr 2lunbc J^rer C^rlöfunt^!" rief bic Aiau (ilaubiue. „!5cf}ilbem

3ie mir ben 3}knn, lucldjcn »^ic i>üi]cl)uiU3 fanbte, um 2ie

511 retten, unb mie e§ o«^)"^" ^^^(^^^ bic ^vcffeln -^iir (S'rbe fielen,

unb baö ^•ürd)terlid)e l)inter Jbnen laiv 3ac^cii 2ic mir mit

eigenen ?Janibe. mie Sic erlöft mürben, ba^5 füll nürf} bo'tärfen in

bcm Wlaubcn nn bie eichene (irlüfung: ad), c» finb .L^iele, bie

fairen: il)r fann nid)t c^cljolfen merbcn! unb id) bin \o allein unb id)

i^abe ba^5 ^lii^unber unb ben (glauben unb bie !Beute, meld)en gefagt

touibe: fte^' auf unb roanble, — fo nötjig, 0 fo notljig!"

Jvortgciiffcn t>on ber fieberhaften ^eftigfeit biefer %xim, fprad)

§agebud)Ct jum erften 9}ial feit feiner 9tücffel)r au§ 5lfrifa auf folc^e

SBeife, wie ftd^ nad^ folc||en ^rlebniffen gel^dtte. @c gab jebem

®ing bie redete i^atbe unb munbette ft(^, n>al^tenb er rebete, felber

barüber. enoai^te ein Talent in t^m, von meld^em er bid gum
c^egenmarttgen Slugenblide tii^tö gewußt I)atte, unb über wel(^ed er

fid) nad^l^er auf bem ^etmmege nac^ SBumiSborf no^ me^t 5U munbem
begann, wie rcir balb crfaljren werben.

Tie milben id)mar,^cn v^^^^Ö^^ '^^'^ ii)un Sflanen maren burd)

(S()afm-el '-Bab, ben C^iiu-^anii ber iÖiifte, in Jyelfenborf (}citngcfcl)rt.

iUipffdjmerjen, UebcUeitcn, umnbe Jüfee unb einige feljr riitl)e Striemen

waren bie 31uöbeute be€> lageC^ für ben Süljn be^ Steucrinfpeftor^

§ai3ebud)er gcroefen. dlmx lag er ftumpTfinnig, langausgeftredt, brücfte

ba4 ©efid)t in ben Sanb, um nid)l^5 mel)r oon bem Ijeillofen ^lüc^te

be§ l^agcy ,^u feigen, unb mar nid)t im Staube, '^.'roteft gegen bie

frÖl)lid)e ^wg^»*^' luelc^e im finblid)en Spiel feinen armen ^eic^nam

pm l:ummeipla^ ermäl)lte, ju erljeben. Sd)rill erflang bie <ötimme

ber Diabamc ilulla G3uUa burd) ba§ (Bequief ber Ätleinen, bad

©c^nardjen ber Kameele, ba^ brüllen be^ ^inboie^i^, baä Schnarren

ber 5^ut|^ömer unb ha^ ^riumpl^Iieb ber S^ger. ®ie Mtm unb
SBeifen unterl^ielten |t4 von bem legten ^eufd^redenjuge, unb i^rer

Einige trieben ebenfo gut "^Politif, mit bie ®eoaitem norbmärtiS vom
mitteUdnbifc^en 2Reere. ®te f$feuer ;ur Bereitung ber 92ad)t!üft würben
foeben ongc5rmbet — Seonl^arb .s^agebud^er ^atte felber am SRorgen

ben Äameelmift jufammcngctragen — einige 55rüUaffen, ein junger

03oriUa unb i^mei 9{iefeneibed}fen marcn bereite an bie Spiele gc-

ftccft; in einer Stuube mar c<5 unmiberiufüd) i)iad)t. CS'ö mar beffer

ber ;{ubereitung be^i ^^Ibenbefl'enc^ in 5lbu lelfan nid)t 5U,^ufc5en, man
fpcij'te mit oie^ giü Detern ^^Ippctit; e^ mar beffei für ben eurupdi)ct)eii
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9Wenfd)en, aud) bie Diäten im ©cmbc octgrabcn, ba^ ©tirnmen

ber Jnfttiimente bem .U'on,^ert, )ücld)e^ ben ^ag befdiliefecn foHtc,

luar faum crijÖUlici) an5u[)Lircn. C^inc 2cl]ilbfrötc, mit aller gciltic^pn

Begabung ber 2d)ilbfrote unb nid)t mclju, 511 [ein — 0 bie 2>or-

ftelliing erü[{nctc einen ^Blicf in ba^ ^{eid) ber t)i)d)itcu fröncnbcn

©nabe! ^ic i>ürfteUiing, bcn Älopf unter bie 8^alc ^^ic[)en fönnen

nnb nid)t^o 5U fi'djlcn, .-^u fef)cn unb ;^u bcnfcn, — biefe :i>orfteUung

mar 5U befelii^cnb, um nidjt bitterer ju fein, al^ jener 3tovn 2Ber^

mutf), ber alle inunnen unb ^iiafterflüffc ber (^rbc untrinfbar ntad)te.

S)a|3 ber ^JoEmonb ben 9tcger betrunfen mad^e, ift -^inar nod) nic^t

DoUftänbig crraiefcn; raa^ jebod) fämmtlid)e Xoiiri|ten, .^öanbelöleute,

3J^iffionärc unb (Sntberfer r>ün feinen .SBiifungcn auf bie i^eelen bet

unfttäflid^en ^et^iopier er^ä^len, beutet barauf ^in, bag etmad bran

fei, unb ^agebufi^eid @cfa^tungen traten mit ganzer unb Hatfter ®e«

miftleit für baS ^aftum ein. 02od^ lag bie feurige 8onnenfugeI auf

bem meftlid^en SKanbe bed %f^aU^; erft in einer l^alben Stunbe mar*^

fflad)t, unb bann nutzte ber ma^ie, ed^te afrifanifc^e ©abbat^ beginnen;

— Seonl^arb ^agebud^er badete mit ^c^auber batan unb begrub feine

©ttm jum brüten ^^lai tiefer in ben 8anb
Crin 2ct)uj3, ber ein ljunbertfadjed Crc^o in ben :icrflüfteten ^"s-clicn»

tf)alein lüedtl (S'in ^lueite^ 5irad)en, ba^3 an ben roiljcu 'öergUljncn

babinroHtl 2tiUc int ^oif unb ^^ager unb baraut ein gellenbe^,

1)unbertftinunigeö (^iefdjrei unb (sU'I)euI! ^ie l^iiinnov luiD .Urieger 5U

ben Staffen, bie ÜNeiber unb .Hinbcr in bie bunfclitcii :l\^infel ber

.^uiieu ober in bie tiefftcn 'iun'fterfe ber CSrbljÜljlenl 'lltrc>. Vaninia

2)raiübobb!i in mciten rotten türfifd)en .s>ofen, einer meiten gelblid)en

iJlanelltunifa uiib mit einer blauen ^rat^briUe auf einer Äameelftutc;

— Tlx. 5luguftu^ Diontague ^rambobbi) ganj in gelbem J-IaneU,

mit Dteüüluer, ^oppelbüdjife, gagbmeffer auf bem merfmürbigften unb

jottigften aüer ^^>nni)§; — §crr Äomeliul uan ber Moot ebenfalls

bemaffnet bis an bie d^i^ne; bärtig, fonnoerbrannt, in einem ^oftüm,

meld^eS bem ber englif^en ®ame an p^antaftifd^et iEßiUtürlii^feit

ni^tS na^giebt, auf einem ftattliilien SRauIefel; ein unenblic^eS,

mül^IenbeS, ftaubaufnil^venbeS, brüOenbeS, pIftrrenbeS, heifc^enbeS,

qmeftnhc^, raffelnbcS, flappernbe^, hinten unb Dorn auSf(i^IagcnbcS,

purjelbaumfdjlagenbeä C^kfolge von tHrabern unb 5lffen, ^iubtern,

2Un)fftmern, 2d)iüuf6, i3agarrvVo unb l^journcgcrn; uon iBiiffeln,

l^fein, ^iaftt^ieren aller 2lrt, iväfigen mit jungen ^ijiücn unb Xigern,
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Majtcn mit ihufiibilen uiib 5d)Iaiic^cn iinb bunten 'iHi^eliil Syali bc^5

^uc^e^ an ber 23arriere von 51buXcIfan; eraltutefte^ il^cr^anbcln bcr

^Parlamentäre iinb ^olinetfc^er, — allgemeine S^eiftänbigung unb

n)al)nfinnigfter lsabel! (i^roße gegenfeitige ^orftcflung von 5ntenglanb

unb i^unutcÜelanb, SDk^. iiiauinia ^rambobbi) unb ITiabame kuäa
(BuHa; — bei Q^oriUa am Btatfpteg unb Mx, ^uguftu^ ^ontague
^rambobbq in ttefjtnnidet Bettad^tung &ortlIai^; ^err ftotnetiud

van ber Woot unb ^en 3eon|aib $agebu#et au$ SRippenburg^

Arranddachy of X X X, g^rman Coafederation!

„(B^ roax bte aQer^öd^fte 3^^^ bag er !am, 9^u (Staubtne/'

fcuftlc bcr ©rjä^Ier in ber 5^a^enmü^Te. „^oä^ eine furjc Jrift unb

er ^ätte meinet[)alben eben fo gut mcgbleiben fönnen. ($incn lag
fpäter unb bcr ,iieft judre bie unbefangenfte 2^()icrl)cir, bic abfülutcfte

-ölöbfinnigfcit gciüc)en; bcnn iDa*3 man 5el)n J>al)rc ciuug, baiä mag
(S'inem in ben erften Stunben be^ elften ju uiel merben. Ja\\\, bless

nie, what a Iiorror!' fin-ad) fogar Wlx^. l^arinia Drambobbi), aU fie

bic .^turiofität in il^r )){ci)etagebuct) eintrug, unb iljr Öiatte ging brci

^iai um mid) Ijerum unb ftu^te: .Wonderful, vvoüderful!'"

„£, laffcn Sie bicfe (ingldnber!" rief bic J-rau (Slaubinc. ,/2ßad

fagte bcr §err Dan ber 3.1?oüf? ©pred^en Sic mir non biefcm ; benn

er tft*S gemefen, locld^er 6ie erldfte unb S^nen bic 5iettcn abnahm.
@agen 2ie mir 5lllc^ von if)m; — mag roottte iä) barum geben,

wenn idj i^n feigen, ben Solang feiner Stimme l^dren bürfte."

„(ix ftolperte über meinen am Soben auiSgeftredten 8eib, aU
er bie SRabame StaUa &uUa pm Stabt^auiS von ^hu ^elfan ful^rte,

unb ba er beinal^e glcid)fall$ fic^ ju IBoben gelegt Ijätte, fo entfuhr

i^m eine md)t fel)r l^öflid)e Lebensart, unb smar in beutfti^er ©prad^e.

®a bin id^ aufgefahren unb l)abe i^n ebenfall« beutfd^ angerufen,

unb bann famcn mir uoi ubciiuddjiiL^cr 5lufregung meine fünf Sinuc

für cmigc ,^cit abljunbcu, unb al^j id) ba^ ^emufetfein micbcr erlangte,

mar bcr .s^anbel um meine 5?erfon bereite im bcftcn (Bange; id) aber

fonntc nid)tv meiter tl)un, al^ ben ^nnlauf bcr Untcr()anbhingen in

Ok'biilb übmarten. 'Wa ^luguftu^ llltomaguc Traiubobbi), bcr mcl)r

aly mid) in iclncm ^Jebcn tarirt I)atte, fd^iil^tc meinen T^nntf) auf fcd)^i

'2d)nuic bbljmijdjer (^Ua^Spcrlcn, ^mci föniglidj grojibruanniidjc, au^-

tangirte ^^NcrfuffunbSmu^Sfeten, brci folinger Jvafct)ineamc|)cr, smölf

$funb 2:abaf unb fcd)^ Jvlafd)cn ^Hum. ^Mt^. S)rombübbi) geftanb

ein, bag man mo^l noc^ ein ^^emplat von ^unpan'i^ tbe PUgrims

Digiti^ Lü Google



«MW 71

pro^ri t'jis ,3iulet]en föime, nicld)er lohtere c^eneröfe ^oijdjlaij jcbüd; von

^innurficlanb ]cf)r fül)l aufincnümmcn iinirbc, \a }oc\ax bcina()e allen

löciteten i^er^anblungcn ein (rnbe (^emad)t l)auc. 8d)ün äudic xHlt-

cnglanb bie 31d)feln unb loanbte fi^ ah, um ben eigenen (^ejc^äften

Ttac^Suge^en, aU bei §err oan bcr iDioof auf atabifc^ unb in ber

Lingua franca bact^at, bag er auger ben beiben angebotenen glinten

nod^ einige ^u^enb gute SBü^fen ^intet fic^ ijabe unb ed in macanza

d'nn accord«! aiiiichevole, in (^mangelung etne^ gütlichen ^ecglei^d

auf einen Sludtcag butd^ SBaffengemalt anfommen laffen werbe.

UebrigeniS gebe er ben ^errfd^aften ju bebenfen, bag er nad^ SIbu

^elfan ge!ontmen fei, um gan^ anbere unb lufcatioere S^erbinbungen

einsuge^en, bag er ttber auc^ t)erI)offc, man fomme if)»i frcunblit^

unb billig entgegen, (fr fei bereit, bic DJ^cffer unb Cs3la§f(^nürc

5urücfjU5iel}en unb bafui brci ^•lafcljen :Kuin unb eine I)albe i^XoUe

2:abaf nieljr ju bieten; ei cnuarte, baf; man bicfcn il>orjdjlag an*

iie^me unb ben ^^anb^inann iljni jur "iunfügung [teile.

„Unter bicjec fdjönen ^Kebe ift ber iKonb au|gctvini]en, unb

unter feinem erregenbcn Cfinflufj lüurbe ber ^anbcl abgefdjlofien. 3^?it

einem Ickten Jyiife<>^i^t entlieft ntid) ll?abatne iiulla iljre^i ^ienfte^i, unb

bcr 4>crr nan ber 9}ioof fagtc: *3cin @ic fein ^tarr, mein ^-Bcfterl

benn ic^ ^abe je^t roie ein Äinb gemeint. (Sr I;ielt niic^ in feinen

'.^(nnen aufredet* biefer ipcrr mm ber ?Jtoof, U)icnb ^cr afcifanifc^e

^äntonentan) i^n unb mic^, ben Mx. ^rambobbi) unb bie Sab^

umfretfte. rieb mir bie 8d^Iäfen mit fdlnifd^em iBaffer auS bem
^tacon ber Sab^; unb, o %xau ^laubine, ga^rtaufenbe ber ^ioilifatton

waren in biefem ^uft, in meiern bie europäifd^e SBelt von Steuern

um mtd^ emporftieg! SO?an mu6 baiS SBorbarentl^um gero^cn Ijaben,

mug ed fönger al5 ;\el)n ^i\l}xc gerochen I)aben, grau (Elaubine,

um ba§, ma^ \d) füllte, emnfanb unb einatl)mcte, ;^u begreifen.

Tiefet Iropfen Kau de Colojriie Ijat mir in bcr imÜen 'iu^beutung

ber 3Borte ba^ Veben gerettet; benn in il)m mar (iuiopa mit all'

feiner .^ullur, unb fo löfte er bie iöbtlid)c Stocfung im 5blutc

unb menbeie ben .s^cri\[d)Iag, ber niid} bcbroljie, ab. (5'^» mar jeben»

faü^i ccljte^ fÖlnifd)e^5 Saffei', was -ilirö. iiauinia S^iaiububöi) lu iljtec

ia|'4)e mit fid) ful)rte.

„Sagen (Sie mir mel)r unb IHnDcre» von ^\i)xcm ^43cfreter
I"

murmelte bie äi^epD^nerin ber ^^ü^lc; ^agebud)cr aber rief, inbem

er faft nie in einem S^rampf bie ^dnbe an einanber rieb:
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erteil)imt^I ad) 3>er5ei[)ung, Srau (ilaubine; aber ic^ fann

jenen "^agen nic^t bcifoinincn, id) fann von jenen (^jeftalten nic^t

lo^foinmcn, aU anf biefe liU^eife. (r^ ift eine JeigJjeit. aber id) fann

biefer I)ciIIoicn iserftangenljeit nic^t grab' in§ ©efid)t fe^en; ber

©d^auber liegt 511 tief in ben 5tcrocn; — mein ganje^ ^?eben ift ja

.^n einem fold)en ©citiüärtöfc^ielen geroovbenl ^-reilic^ trage

biefen Äornelinc! van ber ÜTZoof in bent ftiüften äS^infel ber Seele;

njenn er gleich nic^t 5U jenen 3)knf(^enfreunben gehörte, bie aui
^etotSmu^ unb älufopferungdf&^igfett ^ufammengefe^t nad^ ber

if2etnung pl^antatleretdj^er rooffimUttibtt Seute fo l^duftg in ber SBelt

DDrfommen, aber bod^ ungemein feiten im nötigen ^ugenblid

Dorftnben. ^er $err Dan ber Wool mar ein mürrifii^er, fd^meigfamer

Tlam, ber, mie S^ber in Slfrüa $anbel ^reibenbe, feine |>eit[d)c au$

53üffeneber an bem ©urtel trug unb biefelbe nöt^igcnfall§ fef)r rücf»

fic^t^UvS c^egen 11?en)ri)en nnb gebrauste, (^r red)netc uortrefflid)

in allen von Monhon 5um 'Uionbi^cbirgc laiiblänfitjen 'Vcün^forten,

unb niäl)renb fcine^S 5hifentl)alt^i ju 5lbn lelfan maren il)in bie G3e-

fiil)le nnb Stininuinöen ber 9Jiabame ilulla (^uUa nnd)n(^er ah$ bie

nieiniijen. I5:r l)aüc (^efc^äfte mit meinen fndKren (i)cl)ietern

mad}en, unb Iie[) fid) in benfelben nid)t iti3ren. Unfere I;albe ober

üiertel Vanb^jumnnfdiaft ad)tete er mie ein ed)tcr .s^oÜänber feljr

c^erini], unb einen 'Ii'uiifd), elnni-S 'Jiäberc^^ über ben .Piann ^^n orfa()ren,

bei il)in \n io i)o[)cm Danl iicnif(!d)tci mar, ,\eu^ie er in feiner ^cifc.

Jsu 5lUem, ma^o er lJ)at unb jagte, gab er fid) al^ ein fcl^r piaft{fd)er,

fiifjler, fd)ai(er i)led[)ner funb, unb etft nac^bem mir non 5lbu Xelfan

aufgebrod)en maren, trat et mir ctroa^ näl^er, bo4 «icfet

l^erauögcfricgt, ob er tuirflid^ ein e(^)ter .soollänber mar. ^ic Unter-

l^oltung in unterer ^taramanc mürbe in alten möglirfjen jungen

gefül^rt, nur uic^t in ber beutfdben; unb ber ^err uan ber ^ßloot,

ber jebenfallg beutfd^ t^erftanb unb fprad^, f<|ien ft(^ fogor nunmehr

fefir baoor )u l^iüten, ft(| biefer Spraye im ^erfel^r mit mir )u Be^

bienen. @S ift mir an^ immer beutlic^er geworben, bag er ni^t

von ^eutfdj)Ianb unb beutfd^en ^>er]^öltniffen reben rnoUte; unb mie
• id5 abmühte, iljn ^eugerungcn unb SRittl^eilungen in biefer

9?id)tung bemegen, e§ blieb ftet§ bei jener uralten bataüifd)cn

.^Hebenvart, mit roeld^er |d)on (5iinli^^> unb 5l>eIIeba alten unbequemen

CSrijrteruuijcii au-o bem ii>ege gingen: Kau niet verstaan! —
deinen diai\), feinen Slrui, feinen ©elbbeutel unb feinen ilrcbit \)at
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er mir jeberseit, auf bcm dlii unb in SKcranbria roic in 5lbu ^elfan,

auf ba^ Sercitmilliiilftc :^iir 3^crfügung geftellt; mit beut Wcmütl^ ^at

er mir auf feine 2Beife gel^olfcn, wnb fo l^abcn mit mit einem .C')aiib-

fd^ütteln ^lbfd)teb Don einonbet genommen, mte an ber ^l^üte einer

^onbttoret ober etned j^Iubl^aufeS. 3u aUem anbem UnBel^agen

fd^Ieppe \6) ouii^ baS ©efül^I mit mir, bag ftd^ au(i^ l^ter mieber

@d^rttte, bie mir mert^ unb l^ociigeliebt Iii jum S^obe bleiben müffen,

in bie SBüfte t)erTieren. @S ift ein argeiS, grimmit^ed ^efpenft meld^e^

auf allen SBegcn hinter mir brein tritt unb bic <säbcn, bie mid^ mit

ben ^poffnungen unb Bürgen, ber Slrbeit, ber Jyrenbe itnb bcm Öcibe

um mid) l)er nerfitüiifp". ^int fdjarfem 2)ieffcr ,v:rfd)nciL)et. o»*-!) h^'^^^^

md)ti\ i]ar iiidjti^ ijciüujcluad)! aib$ ber ^r^'^^be, fjalte c^^ aber aud)

für fein 'Ii^unber, baft bie ,s>eiinatl) gar nic^t barau ölaabt, eine juldje

Xljat] adje gar nid)t faffeu fanii."

®er (E'rsäljler brad)te jüiuit für biejec^ "lUa\ feinen ^orid)t fleiii=

laut tienug ju C^nbe, unb aud) bie T^xan ilianbim wai eine SBeile

ganj ftifl. CS'nblid) fprad) fie mit einem tiefen Sentker:

„5Ser ncrliert nid)t iiie()r, aU er finbet, auf Heiner Tl'anberuiuV'^

2i>cld;e ef)rlid)en Vcute rü()men unb freuen fid) bejfen, wivS fio I)oim=

bringen? Taix bie iUeinen unb ^cidjtigen bürfen Triumpl) rufen,

wenn fie if)rcu Settelfacf au^fc^ütten; bie ^rojjen unb (Sbeln roerben

immer fid; abmenben unb fagen: baö ^43efte gef)ört iiid)t wh$ ^ii, unb

mir miffen nid^t, non wem mir eS ^ahml — 25Jo^ finb mir aÖe*

fammt anber^, aU Soten, bie Derft^elte (Stäben p unbefannten

beuten tragen? ^ie grdgte B^la^i unb baS l^öd^fie Q^ebit^t, von

mem fomnten unb )u mem gelten fte? j^ein red^ter Sieger auf irgenb«

einem ^^felbe wirb fe rufen: bie^ ift mein SEBer! unb bal foE eS mirfenl

* — ^^»wfe Sinnen, mein f^eunb, für bie «Stunbcn, meldte 8ie mir

^eute gegeben l^abcn. 2Bir wollen immer beffere ^eunbe werben,

6ic unb td) unb 5^iFoIa ^inftein unb nod) einige ^Jlnberc. ^i^ir

lüüllen einander Ijclfcn unb nid)t uiu^cbulbig fein So lange ;jeit,

oI§ Sic in ber cntfct^idjcn (^3efangenidjaft lagen, fjabc id) Ijior in ber

(Sinfaiuieil, in (3iam unb cinlönigcm Sdjinor', gcfeffen, unb (jab' aud)

I)cutc nid)i gefunben, luüy id) |ud)e. SBir luoUen ö)ebulb lernen unb

Iel)ren, unb einanbcr l)clfcn, luie mir ncrinögen. dlmx mirb e^ dlad)t\

(öie müffcn gel)eu unb id) bleibe micbcr allein; baran merbcn 2ie

benfen auf J»^^'^^^^ 'Iln^je, unb e^ ift iiut für Sic. Sic mcrben oh

lu ber ^iiii^lc ^uiüdfe^ren, unb bas» i\i gut lue mic^. dim will ii^
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6ie auf bie Stirn fiiffcn, l'eonljarb .s^agebudjer, unb ^^ijnm gute

9?acf)t fagen; l^cutc foU fein böfcö ©efpenft ä^nen folgen, unb bcn

gaben, ber 8ie an bie ^a^enmü^Ie binbet, ^etfd^neiben. toiU

gute 2ßad)e barübec polten, unb movgen foQen <8ie bie alte $cau in

ber mü\)U loben/'

„©Ute ^lad^i, iltabame (Slaubine/' ^atte auc^ l^eonl^atb §age-

budjcr gefagt unb wax feinet 2Segc^S, ober luae man |o nennen mag,

gegangen; benn er raupte menig von feinem il>ege, er jpüite i^n jeben«

fall^ iaiun unter ben Jujjen. ^Bon ben erften Säumen beö ^ßalbe^

au^S f)attc er noc^ einmal jurücfgcblicft nad) ber fleinen S^nitQ unter

ber geljcnmanb. ®er /^-elä mar bunfel, baö Wcirtd)en lag in tiefer

Dämmerung, unb eö mar rein ^illtagie, al^o jej5t (Sl)riftine bie l^ampe

ber A'rau (ilaubine an^ünbetc, unb ber l'id)tfd)ein au^ bcm genftcr

ber 'JÜiiiljIc bcm jögcrnben V.au)d)er nadjfülgte in ben iJißalb. ^eon«

i^arb griiüte biefen Schein nod^ einmal tiefer smifd^en ben Säumen
unb fd)ritt erft bann fdineller üorroärt^, aU ber Stamm einer alten

(iic^e i^n feinem 23Iicf enlcücftc; bie legten SBorte ber G^reifin er«

I)ielten jcljt erft i^t polle^ ©emic^t: fein argliftiger 2)ämon burfte feine

heutigen ©dritte auglöfd^en ober ocrroirren, eine ^{u^e unb Sid^er*

^ett, bie er lange nic^t mel^r getannt |atte, erfüllten fein ^er^ unb

mad^ten feine ©eele ftill wie bie fd^dne iRad^t lingiS um i^n l^et. ^tiä^t

Iflfled, voa^ et l^eute fa^, l^dtte unb erlebte, war geeignet, i^m bie fo

n)ünf4ieniSn»ertl^e 5^lar^eit bed ^afeiniS §u geben; aber ein erfter ^au^
eineiS neuen ^aged ^atte i^n getroffen unb titelte il^m bie ^etBc

©tim: fo fc^üttelte er fic^ unb fc^ritt rüftig weiter; erft auf bem
faum ft(^tbaren $fabe burc^ ben büftem 3:i^al* unb SBalbgrunb,

bann auj ber ^^anbftrajie burd) bag S)orf gliegcnl)aufen, unb gulc^t

auf einem anbern engen ^l'fabe fcitmärt^ ber l'anbftrafee, burij^ baö

I)ol)e ivurn, bcffcu uädjjtc .spalaie er fortmäljienb burd; bie ^^änbe

gleiten lieft.

C5"r I)aitc fid) in eine groftc xHufregung, ein tjalbcö iyieber Ijinein«

gerebet, al^ er ber S'^au (ilaubinc bic IclUen 5lugenblidc feine^^ Üin}--

cnt^oItS in ^bu ^elfau fc^ilberie; aber bie leifcu tropfen an beni
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^etbtodjienett äRul^Iiab unb bie ^dmo^nmn ber 9l2ü]^Ie felSer l^atten

bod^ ben 6169 bat)ongetragen übet bie Aufregung unb bad ^ebec.

Smmeifort Hangen bie tropfen unb bte gute fanfte 6timme bet alten

^rau in feinem D^re. dt fa^ fflxtola non ^inftein in ber genftet'

btüftung fi^cn, roie fte mit ben 93Iüt^en unb gmnen ^t^eigcn, meiere

in ba§ g-enftei" luvten, fpielte; er falj jte auf bem meinen ^^fcrbe

i^Icid) einer Jägerin ou§ 2;ri|tan unb JfO'f^^e, lüie )ic über bic .s>ccfc

luinfic, cl)c |ic im Jföalbc iicr|d)UHinb. 5ludj i()rc etimme unb il)r

l?ad)en erfüllten bie 9iac^t unb fein .S^erj; — fein 35>ein führte i()n

fanft aiiftcißcnb lUbS ber 2iefe in bie ^^öl)e, unb nun ftanb er, immer

nod) jmifd^cn ben ^Jleljrenfelbcrn, neben einem alten, morfdjen, feljr

überflüffiöen Seipuciier unb blicfte ;^urücf unb rief, er fd)on ein-

mal am ^Jaun be^j bum^Dorfer (sjutsgarten^ au^gefproc^cn Ijaite:

„53ei (iiott, Oy ift bod) id)ön im "iNateilanbc. Äunu, furru,

funu, nmfd) biqiua ^^d}i(la qma ^-Bagarra!"

£e^tere^i ^eguigel bebeutete bte iT^ationaIf)i)nine bed ^onb«
gebicgeS/ beten Anfang in mottgetceuer Uebeife^ung lautet:

9Bad ift be« Siegerd Satetlanb?

!3ift'd eic^iaunanb? SoQottalanb?

Sft'Ä »0 bcf Sliger braufenb gef)t?

Sft'd mo ber eanb ber SOßäfte loe^t?

O nein! neinl nein! u. f. ».

unb meldte begl^alb füt^ben ^eutfd^en non gnteieffe unb litteratifci^«

mie poIitif(l^']^iftoTi)d)er SSebeutung fein mug, meil fte mit einem Siebe,

melc^eS er felbft bis in bie jitngfte ^ch gern unb Ijäufig fang, eine

unneifennbare Stel^nlid^feit beft^t.

3a, bo5 S^alerlanb mar fe^r groß unb fel)r fc^ön, unb fcljr

]^übfd)e^, angene!^me^3, neiftäni)ii3c^j, aber audj fel^r furiofe^ 'l^olf lief

barin l)erum. Wii einer au^igc^upftcu '.Hcljic in ber .^anb ging ber

5lfrifaner meiter, unb bie ^iNorftcllung, bie Sanbenge lunt 3ue,^ burd)-

graben ;^u Jieifcn, unirbc il)n Ijeute nidjt bemogen l;abcn, von ber

Uninerfitiit ^'eip,yg buid);^ubrcnncn. dagegen erfd)ien iljm bie Jbce,

ber beutfd)en ^Jiaiion öffentlidjc, gut Ijonurirte i^urlefungen über baä

lunuatielanb Ijalten, in bcc X^ut tec^t einleuc^tenb unb leicht in'S

SBetf 5u feljcn.

„2öarum nid)tV" fiagte er ben bunflen .s^ori^ont, ben warmen
Siadjtminb unb bie funfelnben Sterne unb fügte ^inju:

„iKur Muif) — unb ^elbftnertrauen bis jur Unnerfd^amt^eitr
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^ageBud^er! S^^%^ i^mn, mein Bo^n, bag 5£)u hoä) nitS^t gan^

umfonft fo lange in bie 8d^ule ber ^toglob^ten gtngft unb mit

einigem S'^u^en am SRonbgebirge ben (SfelSlopf tmgß, auf @rbfen

fnieteft unb bie SRut^e befamfi. SBegl^alb foQteft ^u eS nid^t n)agen,

^Itet, ben Stamf\ mit biefer nätrt)d)en ^imlifatton von 9teuem auf*

3uncl)men; — wer rotxi, wie tnel iponit; bic 95iene in fid; Ijat?

;^>ebenfan§, mein 5vinb, Ijaft S)u roeber i){uf uöd) 9{ul)m 5U üerlieicu;

unb 511 13C11) innen —

"

(S'c brad) ab unb fcut^te tief; bod) mar ein i-]auber in biefer

^lad^t, unb er fnnnte aud} fd^on ben Oiebanfcu an (iieminn tapfer xwn

fid) abfd)üttcln. ^Beine 3d)ritte mürben immer Kinc^er, er c^inci fiirpertic^

* unb c^eiftii-^ burd), unb e^S mar ein iv*'-"'f;i-'^^ ilntnber, baf^ er mit Ijeilcn

ÖJlicbern auf ber bum^biu-fer l'anbftrafje mieber aulauijte.

9tod;maI^i Ijielt er an unb f)Lnd)ic auf ein .^)iaufd}en feitmärt^

non be^S 'iHlterö i\>üfferlreter^S tabello^S t^c!)altcnem '|.Nfabc. ^a mar
ein laufenbec iBrunnen unb eine 3teiubanf bancbcn inmitten einer

Öaumgruppe, i{)m n)ol)Ibefannt auö feinen .Vlnabenjaljren. Db^leic^

er ben '|>la(5 fdjon am f;ellen ^age einige Tlak aufgefudjt r)atte, fo

besagte eS if)m borf) aud) jeljt in biefer 9iad)t mieber, bafe ber 3tra]^l

norf) immer fo frifd) unb ftäftig in ba^ Secfen \d)o\i. bafe ba5 luftige

©efprubel unb ^eplätfc^ec n)a|renb feinet ^bmefen^eit nici^t oetftegt

war. beugte fi^l nieber, um gleidfi bem alten ^^nifec mit ber

l^ol^Ien ^anb ^u fd^M^i^^ befann ftd^ jebod^ eine^ Sefferen unb ^ielt

ben aRunb an bie dlinne mie vor Reiten unb tranf in noHen d^gen.

Cft ^atte er an biefe Quelle beulen mttffen in bem l^eifien, glüljenben

5-eIfentl)aI Don 9lbu 3:elfan unb ptte oft mit greuben ein :Ja^r

feinet l*eben§ für eine 30iinute an biefer ©teile l^inc(Cfjcbcn. 9?un

badjtc er baran ^uriicf unb rid)tete fidj uucbeuim banfbar unb flügcr

in bie $oö\)c. (5"r faf; nodj einen 'Jlui]enblicf au^Midjenb auf ber 'Bant"

unb bcnuiuc bie gute, flare 2limmunc], um fid) unb ber alten Tamc
in ber ,Hal3enmü()Ie ,vi nerfprcdjcn, fürberl)in aud) mit 35>cnii]em ju-

frieben ju fein unb nö(()ii3enü-in>? ba^? ^cbcn fort5ufü()ren in (S'uropa

mie in ber Vel)m[)ütte bcö lumurticianbec\ aud) fid) nidjt all.^u febr

nn ben 'Ji>orten unb '-lln'rfen feiner lieben ^ladjbain ju ärgern, fonbctu

in Webulb bie ^^atjc unb bie Tinge an fid) fommen ju laffen; ferner

mit ^ülfe ber ©ötter feine 3J^einung beutlid) 5U fugen, biefelbe aber

aud^, unb jroar ebenfalls mit ipülfe ber ©Ötter, ru^ig für ftc^ 5U be«

i^alten; bann für feine ©efunb^eit gu forgen unb gulej^t ftd^ ein guteiS
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Äonueriation^Ierifon ju cifric^ftem 3tubium anjufc^affcn. l'autcr uer^

ftänbic^e, d^rcnmcrllje iinb iui(3lid)e 3>orfä(5e, föclöbniffe imb ^|.Uänc,

aber alle faum origineE gcnucj, um nä^er Darauj euujcijcii iiiuficn,

mcti^nlb lüir fie il)in 511 eichener reiflidjei Ucbcrlcc^mu^ aii^cimöebcu

unb u\h$, ba er überbieß red)t bequem neben bieicm raufdjcnben Born

fi(5t, lu einem anbcren SSanbcrec ferjrcn, ber fid) ebenjaH)* um biefe

3cit auf beul ^l>ecie c^en Sum^borf befinbet.

yim ?.1('arftplQ^ ber Btaht 9iippenburc^ liegt ein ftattlidje^o ^^an^

mit ^länscnben (2piegelfd)ciben unb i^raugrünen is-cnfterläbcn, einem

iDcitcn 5:^ürmcg unb einem furjftiimmigen, l)aarigcn §au§fnec^t;

ber gülbene $t<^u, bet elfte Ü^aft^of ber (&tabt. 8eit unbenllic^en

Reiten fteljt fein SRuf feft, nic^t nur in fl^ippenburii, fonbern iDcit in

bie ^anbe. (Generationen Don Honoratioren ^aben i^re 8a0e in

feinen Räumen gehalten, (Generationen oon fetten S(mtmännem unb

feiten unb Mageren ^aftoten ßnb not feinet gafflidjen ^orte ab*

gefttegen, l^unbett (Generationen oon ipanblungiSretfenben l^aben feinen

fßreid gefungen n>eit ^inaud einft itber bie (Grenzen bed ^anfabunbeiS

unb je^t übet bie bed 3olIv^^ni$, unb ber golbene $fau oerbient

bad Wied; et ift aud^ l^eute nod^ ein Ort, an n)eld}em man eS fidj

woyi fein laffen !ann, unb too man unter allen Umftänben feine

0terf)nung finbct.

^m golbenen '^\au befanb fic^ natürlid) aud) bor „.s;)circullub"

uon SRippenburg, unb ber Steuerinfpcftor igagcbudjer mar eben fo

naturlid) ein auöi3e5eid)nete^3, mol)langelcf)ene§ SJiitglieb biefer treffe

lidjen Ü^efellfd^aft. 8eine ^^Nfeife mit einer S'Iiege auf bem Kopfe

rourbe nom Kellner mit faum geringerem ^Hcfpcft in 3>ermal)rung

(jeljalten al^ bie be^ Krci^5gcrid^t§bireftor^ unb bc^S (N^eneralfuperiiiieu-

beuten; er — ber .Sjcrr Stcucrinfpeftor — mar fel)r eigen in 'Bcueff

feiner -^^feife. Sein pa(j mürbe feiten von einem fred)en ober un-

roiffenben Ufurpator eingenommen. (Sr — ber Snfpeltor — mad^te

feinen 2lnfpru(^ barauf, bie 3«*wngcn ^ucrft ^u befommen, aber er

bcfam fie ju feiner Stit unb erinnerte fi^ nid)t, bafe ein 5lnbercr aU
ein l^ofpitircnbcr SBorgefetUer ober fonft im l)öi)eren 9tang ftel^cnber

9ßann bie altl^ergebra^te ^teil^enfolge in freoel^aft poUtifd^er S^leugier

geftdtt l^abe.

^iilt, Diele ga^re ]^inbuti| l^tte fu| bet 6teuerinfpe!tor $age-

bud^ct ungemein bel^aglic^ in biefem ftreife ber SIriftoi, ber SSeften

tn^penburg, gefüllt; unb fomof)l nor aldnad^ feiner ^senfionitung
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wax ber in feinem Malenbcr fdjiuar;^ imterflrid}en , an lucld^em

ifin irgenb ein llntftanb ;^mani3, feine ^i>feiic, feinen Stuf)! unb bie

^{eitung baiclbft einmal aufjiujeben. (5^ entftanb bann eine IMicfe in

feinem ^afein, für meld)e feine .*öanf^(^enoffen jebe^mal siemlic^ jdjiuer

5U bü&cn unb mit i^rcr ^ef)ai^lid)fcit ein5utrcten Ratten.

2Sa^ ift aber ber iUicnfd) unb ba^j iNergnüt^en bc^S illtenfd&en?

!)at beibe^ feine ^tit, unb leitet eine gar furje. ^ir m^gen
noc^ fo fid)er, fei'^ I)inter bcm Dfen ober am g-enfter, je nad^ unfercm

©efd^mad ^Nofto fäffen: üBcr ein Murje^, unb bie Dieffeln brängen

fi(^ burd) ben roeic^ftcn !Ieppid), baig fd)önfte ^arquet roud&em um
unfere §ii§e, inac^fen unb fd^Iagen über unferem $top\t ^ufammen.

@§ ifi an unb füt ftd^ ein nobleiS ©efül^l ©tammgaft }U fein, 8tamm*
gaft \omofjll auf ber gr&nen ^tbe, loie im golbenen $fau; aber bauet-

|aft ift bet ®enug Teine^megS, unb bec ©teuetinf^elior ^agebuc^er

füllte fic^ feit einiger 3^it Idngfl nidjt mel)r fo mol^tig im golbenen

'^fau mit früher. 9ltemanb aber ttug bie ©(i^ulb baten aU ber

9(frifaner, ber. aud bem ^mutlielanbe fo un9ermut(;et l^etmgefeljrte

8ül)n.

^chiam! fo lange unfer inacfcicr Jreunb l^^onljarb in ber i-|e=

I)cimnif3iHtllcn Jverne unbeutlid} unb fd)attcnf;afr vox ben 5lui]cn uon

'Jtippenburg undjcrtanjte, ja fogar aU ein Verlorener i]cad)tet merben

mußte, 501^ fein "ifsapa im '|>fau einen gemiffen n)el)uuitl)ig»n)ürbii^cn

0)enuf; au^ iljm. SJtan nnifjtc ja non feiner l^äligfeit auf ber l'anb-

enge oon Sue;\ unb feiner 7sal)x{ ?til aufmärt^5; bor jiini^c llluinn mar

geiüiffermat;cn ein Stol^ für bic 3tabt, unb menn er mirflid) ^u Cn-unbc

gegangen mar, fo I)atte i)ii|)penburi3 ba^5 iinbeftreitbarc :)ied}t, fid)

feiner aU eincö „2)^ärti)rer^ für bie 2Biffenjd)aft" ju erfreuen unb

il^fn mit ^tolj unter aU' ben anberen ^etoifd)en CSntbedern

ben ,,@einigen" ju nennen. (^6 roar fogar bereite^ bie dkbc hax>on

gemefen, ob man bcm l^elbenmütl]ii^cn Jüngling ni(^t eine ^Utarnior*

tafel an irgcnb einem in bie Slugen fallenben Drt, ober feinem

^eburtiSl^aufe fd^ulbig fei, unb ber $apa ipagebu^er l)atte bei einer

j[eben berarttgen S^erl^anblung bad Sofal ftumm, gerül^rt, aber bod^

gehoben verlaffen unb ba^ ad^tungiSooHe (Gemurmel hinter ft^ bid

tief in'« Snnerfte rerfpürt.

^un ^atte fid; aQe« biefe« auf einmal gednbert unb mar fogar

inV> CN>egent]^etI umgefcf)Iagen. S)er tief bebauerte 5Ifri!areifcnbe mar

1) eimgefel)rt, aber nidjt aB glorrei^cr (Sntbcder; unb mer fid) aHmäl^Ud)
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feljr gdaujdji unb gefriinft füljltc, biv3 mar bie gute (^.ia'tit flippen-

bürg. '2ct)on im fünften ^lapitel ift bauoii bie ^ebe gcmefen, ivic

fie im 5lllgcmeinen il)n an^ itjrcnt golbcncu ^i^ud}c ftrid); luie aber

ber golbenc %y\au im ^^cfonbcrcn fid) 5U unb gegen i^n unb [einen

^rgeugcr uerljielt, ba^ nuif; noc^ gefugt luerbcn.

jj'cr golbenc '|^^m fing gan5 fiijj, fanft, |ad)t an, feinen

Stimmungen 51 usbrucf geben; aber man lueife, über meld)e 3timm-
ntittel biefei^ Ü^eoi^gel gebieten l)at, fubalb eS i^m ücnft roirb,

feine 5Keinung ^u äufeern. ®er Schritt vom CSc^abenen jum i^di^er*

lid^en ift fidler nid)t fiirjer, aU ber üom '^ebaucin jum ^Qofyx, unb

bet $apa ^agebud^er buifte fe^r balb üH Slutocität für biefeu üt*

fal^rungdfa^ vortreten, ol^e jebodi im (^ertngften l^ietau^ einen ®enug

3U sieben. Man jog i^n balb gan} etfd^tedltd^ auf mit bem „ht"

fül^mten" ©ol^n, unb naci^bem biefer fogar fred^ genug getoefen mar,

bie i^m ongetiagcne @teQe auljufd^Iagcn, nal)m feinet bet fetten

im ^ub me^t ein S9Ialt vot ben Wttmb, fonbetn man etflätte ben

SO'^ann ouS bem ^umurÜeTonbe fursroeg füt einen l'umpen.

®er Steuerinfpeftor |d)Iudie nun im golbenen ^^sfau (^nille unb

©ift löffclmeife, pillcn- unb pulnermeife, unb ba^S 3d)liiiiiHltc mar,

bafj er ganj unb gar auf ber 3eitc ber xHdjfcl'^ucfcr, 3cuf5erfabrifanten

unb Spötter ftanb, unb 5lfle^S, wa^ man iljiii in ikireff be^ 2ol)nei>

jufammenfodjte unb braute, felbei im eigenen 5^ufen unitl)cnb burd)«

einanber quirlte. 5ln jebem IMbenb fe^rte er uerbiffener unb grimmiger

au^ bem ^'niu {]cim; benn bie O^cfeÜfc^aft I)ielt mit (S'nergie au

bicfem au^f>giebigen llntcrljaltungefiüff fejX uia§ {f)r eigcutlid) aud)

md)t 5U uerbenfen mar, ba er gleicf) einem guten '^Ihmu mit beii

klagen an (^et)alt juna^m. (S'§ ift traurig aber ma^t; je tiefer unier

^eunb ^eon^atb in ber ^ld)tung beS golbenen $fauS fanf, befto

lieber murbc er i^m. S)er (Steueiinfpeftor geraann il)n fceilid) nid^t

liebet: eine Ärife mufete fornmen, unb fie fam; benn auc^ bec

®ebulbigf(e mid fein ^e^agen in feinet Ihieipe ^aben, unb ba6 bet

IBatet ^agebu^et nid|t p ben Metgebulbigften geptte, miffen mit

beteitiS.

lün biefem Slbenb, an melc^em fo Dtele gute (Reiftet bem fteiet

atl^menben Beonl^atb auf feinem 2Bege na<i^ Bumdbotf folgten, an

biefem Slbenb, an meld^em bie ©teißn in bet ^^a^nmiil^Ie mit milbet,

aber tapferer ipanb aÜe böfen unb fjamifc^en llobolbe Dan feinem

Hiföbe äurücftjülten roolUe; an biefem 2lbenb mar bie ÖJefeUfdjaft im
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80 ^
^|ifaii an^üglid^cr bcnn je. 2)ie I)o]^e iinb niebeic G3ciftlidjfeit überbot

bic I)ül)e unb nicberc JurieprubciVv ha^ Steucrfad^ überbot ba^

Jvorftfadj unb ber Älaufmann^ftanb bie gelehrten mie bie ungctcl^rtcn

(2d)ulcn ber Stnbt an trcffcnben, aber unanßcneljmcn 53emcrfimgen:

imb luenn ber -^Hipa .s^agcbuc^er fonft einen feineoineg^S oon il)m

c^emürbic^teu l^roft unb Srf}irin an beni ^^etter 'IBaffertrctcr befaß,

fo jeljite il)m Ijeute bet i^utc auö^, unb bie älnbem Ratten ben alten

^crrn für fid^ allein.

S)er golbcne ^4>fau bcnulUc bie 3lbi»efenl)eit be^ i'etter^ JBaffer*

tceter auf bad ^eillofefte. Mit ber unrer^o^lenen ^ilbfic^t ärgern,

Sioeifelte man an ^JlÜcm, roai noc^ ben armen ^eon^arb in ber

^^etnung bet äBelt ^eben fonnte; man ftanb nic^t an, ben 5tanal

von ©ue) füt einen i^umbug )u etllären, man glaubte buu^au^ ntd^t

me^t an baiS t^umutflelanb unb bie (S^efangQif^aft ju 9tbu Xelfan;

ja, ed feljilte menig, fo mitrbe man fogat an ber @£tften} biefe^

<^bt]^eilS, genannt 9[frita, ge5meifelt f)aben, unb Wltii nur in bet

Idblid^en, unfdjulbigen ^^ibfid^t, fid^ einen vergnügten unb bem SSatet

be^ ^ftifanenS mie gemdl^nli^ einen fel^t unoergnägien SIbenb 3U

bereiten.

<Bo brieten fic ben ^Jdtcu bi-o \d)n Uljr, aly ber Dnfel ©djUüblcr

bic 'iNfaunc uuiitui,^te. ^ex 2lcucrin]peftor nerad^tetc ben Dnfel

6d)nöblor int (33runbe feinet Mcijeng nic^t wenig, foioo^l aU 6taat^5-

burgcr luic al^j ^|srii)atnmnn unb ©emal)l ber Xante (£d)nöbler.

Unb nun fina, bie)e^> lüelenlofc, lunn f>antoffcl jerquetfdjte ®ing auc^

nod) an, feine — 0 groj^er GUitt, jcinc! — ?lnfid)ten über ben ücr*

lorcncn 8obn unb ben 'i^aici befjelben i)erauy5upic;i|cn!

2)en föerid)t!3bireftor, ben 3uperintcnbentcn, ben SorftrntI), ben

5?lmtöric^ter, ben Honrcftor unb ben )i>cttcr 6acfernmnn liefe jic^ ber

Sllte gefallen, unb l^atte i(>tcn Jsnfinuationen faum ctmaö 9lnbcreö

als ein gel^eime^ ©runjen unb (2töl)nen entgegen 5U fefeen. 2lber

bet Dnfel Sd)ni3blerl — Gimmel unb ,v>üüe — bei bem gajit

fämmtlic^et Hauptbücher beS UniuerfumS, ?^leifii^ unb $Iut ertrugen

eiS ni^t, nmt )u niebettt&^tig, }u hänfenbr )U entmütbigenbl

^et an bie ^etfammlung im SlUgemeinen genuteten ^Kftrung,

et ~ bet ®teuetinf))eftot $agebu(^et — merbe nie miebet einen

S'ufe in ben golbenen $fau fefeen, fügte bet Slltc fpejicü gegen ben

fd)re(len8bleic()en unb mit aufgcriffenem 9Runb unb Slugen btetn«

ftarrenben Dnfel ©d^nöblet gemenbct I)in5u, et — ber Dnlel ©c^nöblei
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— fei ein aWin c(cH)nftcr ^ropf unb allju jämincrlid;er ilßafdjlappcn,

fll§ ba|5 irc^enb ein l)iu^cn, (^enu§ über eine 03enuc\tl)itunc^ Vi erljoffcn

jet, iiunn man bie lUD^Ipecbiente D^tfeige auc^ nod) \o mä^hmdiid^

^L^eradjiung^cüU brel)te bcr 5l>ater be^ afnfüni|d)cn 5lbenteurer§

htm ©atten ber Xante *ÄC^nöbIec ben diüdm ju, überlieferte bie^mal

nic^t mtfyc bie pfeife bem jitternb ^arrenbcu l'oui^, fonbern »erlieft

mit i^r, nad^beni er grimmii^ .s>ut unb Stocf oeckngt l^atte, tief ge*

h&alt, aber bod) cd^ ein fe^r roiitbiger ^ann ben golbenen ^fau.

5!)et j^enenfiub bebauecte fe^t, ben @pa6 ein wenig p mett getrieben

3tt l^aben, fceute fi4 jebod^, aOe ^6)\Ab an bec unetmarteten ^atafhop^

auf bie fc^r gebuchten @c(iultem beiS elenben Dnlel @(^ndbler ablaben

fdnnen. Unter bem ^tnbntd bed unerl^drten (^eigniffe^ trennte

fid} bie (^efellfd^aft früher aU geiuo^nli^, — fiel i^t nid^t ein, im
©C9entf)eil, fie faß uiel länger aU fünft gufammen, um bie 6acf)c

reiflid) burd);^ufprcd)en; unb nur bcr Dnfel Sc^nöbler burfte, mit ber

3J^iBacl)ünkj IHUcr bcbccft, abvcl)cii unb [eine :jerfniridjiuuj ^^i bcr

am fjauijiic^cn §erb in munijdjcr Uunaljbailcit tljroncnbcn ÖJattin

Irngcn, rccld)e^ le^tere i^lcid)fall<g feine Jvül(^en für bic .speitcrfcit unb

^ainilofic^fcit ber fosialcu !i5ert)ältniffe tltippcnburg» I)attc.

2Bcnbcn mir lUhS nun miebcr 511 bem im entfejjlic^ftcn OkoE in

i)ie ^^?ad)t ljinau#fd)icitcnbcn 3tcucrinipcftor. ;]um erftcn -l'iül in

feinem Ik^bcn I)atlc er ben (^olbcncn 'i^rau ucrlaffen, o\)nc feine

^ec^niing be5at;lt ju l)aben; aiul) bicfe*S muBte il)in unter bem BtabU

{f)ox nüd) einfaflen unb ftcHtc in einem (Sl)üvafter mie ber feinige

bad pJ)ilüfop^ifcie 8cclenglci(^gen)id)t fid)erUc^ nid)t mieber l)er. ^r
fprac^ ben gansen 3Scg über mit fid) fclber, unb bie ^4>appeln

beiben Seiten ber bum^borfer CS^auffee fc^ienen füiftcrnb ein unb

jbtefelbe ^emerfung über il^n mciter )u geben, ^on Blippenburg bis

Sumdboif f(tittttelten fte ß4 leicht f^aubemb, unb eiS ging ein leifed

IRaunen unb Slaufd^en bed SSetter äBaffettreterS ^anbftrafte entlang:

„2Be(e bem i^auS .^Qgebud)er, ba fommt ber 3Qtel unb in

»eitler (S^emütl^§t)erfaffung! 9Be|e ber SERatrone, ber Sod^ter unb

Dot Mem bem Sol^nel ®eit ber Später ber ®dtter unb ber iO^enfdjen

unfern l^odjfliegenben ©ruber ^Ujaeton mit bem tdbtlic^en ®tral)le

traf, \\)n in ben CStibaiiuy ftürjenb, fa^cn mir nic^t einen gleiten

3ürn. ^uljc ^ir, armer ^eon^arb; mie finb audj mit Xcme
jugenblid;en 3Bünfd)e buidj^c^aiigcn! 3c^et, i^r 3c^meftcrn, beu
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I)ul)en ^rciö! ']d)on ergebt cu ben ftmfenbcn ^tab; iiod) eine ^räglic^e

^MUife loic öor bcm ^c^Iage, bcr unfern Siuber iraf, unb auc^ er

fc^Iägt ju, unb billigcnb nicft auS bcn üli)nipi|d)cn ."pö^cn."

Sllfo fiüfterten bte jpeltaben an bei bumSborfer (SI)auffee, unb
bei ©teuetinfpeftor $agebu(i^ei, mit immer mad^fenbem (ä^rimme an

ber eifalteten jtlubpfeife faugenb, ferlitt vorüber , feinen oerbüfteiten

!Baren unb Renaten 5u.

ift au$ unb Dorbeil e^ mirb ein (Snht gemodelt — l^eute

nod^ — in biefer Stunbe! I)e, l^e, wenn mir ba^ ©iner Dor

fünf SWonatcn propIjCi^cit l^ättcl ob mol)! jemals ein Spater in fo!d|er

9(rt (\cftraft lüurbe? .s>a, f;a, [)a; aber eö roirb in biefer ^tuube

wod) cm CS'nbe C|eniüd)il"

80 ift ba^S 3d;ictial. l]\vci ©egncr, mclcl)c bic bcftc 'Jlbfidjt

l)abcn, fid) ^n ncrföljnen, fönnen lanc^c auf ciiie paffcnbc unb bei^uentc

6)cle(\cnl)eit baju luartcn; fobalb aber ^^'"t'-^i^'^ ^^^'A innii'^Iid) fid)

barauf freut, einem anbcrn ^^-'^^^^^"^ ^^^^ orftcn ikc^ec^nung, nicnn

3eit unb llmftänbc günftii^ finb, in bie .v>aarc ;^u fallen, fo mirb

biete IVn^ci^nung fid]cr(id) an bcr niidjften 3traf;cnedc ftattfinbcn,

unb ;]eit unb Uln]Ulr.^c lucrbcn nidjt ba§ ^itinbcfte 5U inünfc^en

übrifj laffcn. Jn beut IHuc^enblicf, in mcldjcni öa9ebud)er senior

vom SBeften I)er feine ^^>fL">rte mt\d)ie, langte ^agebucbec junior

befd)Ieuniöten 3c^rittei^ non Cften I)er uor bcrfclben an, unb bie

Sluöeinanberfelutnoi fonntc auf ber ^teEe nur fid) geljen.

„®uten ^benb, lieber ä^atct/' fagte !^eon](iarb fanft unb l^er^Iic^.

„^a^ roat ein fdjfdner ^ag, unb bied ift ein glttdtlid^ed S^fctninten-

treffen."

^er Sllte, leife feud^enb mit ^ittembem $au§fd^luffel baS

©c^lüffcllod^ fud^cnb, antwortete m6)t,

„SBeld^* eine ^tel" fud^te Seoitl^arb fitr feinen ^etl bie

Unterboltung weiter 5u fütjrcn. „SBelc^c Äornfelberl 95$eld^er

SBaigen! S)a§ roare ctraa^ für meine greunbe in ber afrifanifc^en

2i>üfte, im l;unnirfielani)c —**

Tor ^llie Ijatle jc^U ba^3 Sdjlüffellod) gefunben, bie .^^ou^t^üre

jälj^ürniö aufi^eriffen unb \ianh nun auf ber ^c^iueUe, ben (Eingang

in ba5 !s;^m^ mit feinem Körper becfenb.

„5d) mill nidjtC". meljr nun bcr afrifanifd)cn SBüftel \d) wiU
nid^tö meljr non bem AumurFielanbe! idj pfeife auf 5öeibef>!" fdjiic

^r. „^d) ^abe übergenug bauon gehabt, unb jet^t foU ein (^nbe
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bamii qmad)\ nierben! 2lu^ bem ^4>fau bin id) ^crauögeläftert, unb

ge^n '|>ferbe füllen niic^ ni^t luieber I)inembnngen; aber in meinem

^aufe loiü Oiul^e ^aben. ä)jetn ganjed Seben bin 1(4 ein foHber

iinb a^tbarec SRanti geioefeti unb fo l^at man nttc^ öftimht; aber

jet^t bin id^ tote ein ^ameel nttt einem afinfanif^en SIffen brauf

itnb fann mic^ ntci^t fe^en laffen, ol^ne baS ganje ^oc! mit ®ef(i^rei

unb jyingetbeuten unb Gepfeife in bcn (Saffen hinter mit ^aben..

Unb met ift ^dj^ulb boran? SBei ^at ben e^rlic^en S^^amen S^ac^t'

Budget fo in bcn SJemiif unb in bie Mäuler be5 ^^^»ij^^ö^^^ ^ebrad^t?"

Äetn Stnberer, aH ber ipert auS bem inroenbigflen 5lfiifa, ber

$I;anta|t, ber l'anbläufcr —"

„-l>ater! i^alerl" tief l'conljarb; bod) in IjÖljercni lone fd;iic

ber 5llte:

„^a§> .^ater, ^IniterV 3cit ber .^eiiiifel)r be^ faubern «Sterin

i^TOciflc id) an meiner eicinen (5"riften5; bie ganje i\>elt I)Qt bie ^reJ)=

franf(}eit gefriec^t, unb — unb id) mill e^ nid)t me^r i)abeul 3(uc>

bem golbenen *i>fau tonnten fie bcn penfionirtcn 2teuertnuicftür

.•öagcbudjer Ijinau^merfcn ; aber innerl)alb meiner Dier '|Nfäl)le bleibe

id; nüd) .^err, ber ganjen 3i>elt 5um Xro^, unb lajje mit meine.

3ledönung nid)t fo leidet venuirten."

Cr^ märe i)ieüeid)t beffer getüefcn, mcnn bie -TiaUer unb bie'

(Sd^mcftcr ^.'eon^arb^^, foroie bie iüJagb be^S ^aufe^ in biefcm.

äJ^otnent nid^t in^j Tliücl gelegt Ijiitten. SIber von bem Särm Dor

bex ^auStl^itre aufgefc^redEt, famen fie bleid^ unb ^iltecnb, unb marfen

fl4, als fie erfannten, mer ba in bec nad^tli<|en ^unfeH^ett im

@treit liege, mit gellem ^ngß« unb SBe^tuf gmifd^en bie ^arteten.

go| ni^t £)el, fonbent @tbd( in bie flammen, unb su bem

gfeuet fam bic erfdjredlidjftc (S'fplofion.

«Sei) loff^ Witt meine IRed^nungen nid^t t»ern)inen/ fc^tie ber

5lltc, ,,unb einen JHc^nungöfeljIer necad^te id), bulbe t^n nic^t unb

roerfe iljn I)inan§!"

©aniit fri)ob er bie enifeluen Aiancn;\immer in ba^S .V)au^ 5uiucl;,

folgte il)nen, fd)Iug bem 2o\}\k bie Il)ui uor ber ^^i'afe unb 3U fd)ob,

um alle ferneren il>erl;anblungen für I)cute unuiuglid) ;^u mad^en,

ben ^Kiegel luir. iWiitcrnadjt id)lugV> auf bem bum^borfer Mirdjtfjurm,

unb V'eonljarb .^agebud}er ftanb unb I^atte augenblidlidj meiier nid;tö

;^u fagen. CSine l)albe s^tunbe fpater jebod) fonnten bie '^öd)ter be§

jpelio^ unb bei jiijuip^e Bl^ecope an bei bumSbocfer 3 trage aud^

6*
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Über il)n il)re ^emecfungen matten. Unfid)eten 6d[)ntteS rcanberte

er ua6) 91ippenburg, unb um ein Uftr 2)^orgen§ oerna!)m bcr ikltcr

Sßaffcttreter feinen leifen iHuf unter bem Jenfter, fani in fc^Iurfenbcn

^U^ontoffeln bte treppe ^erab, dffnete i^m bie ^^üt utib fptad^,

na(||bem et bad (Sefd^el^ene erfal^teii ^atie:

,,^ud| ipenn nt(i^t Idngft auf btefed getoartet l^ätte, loütbe

tntd^ nxd^t batuber wunbem."

^sn emci eben )o fd)önen 91ad}t, mie bie eben c^efdjilbcrte, aud)

nid)t jel)r lanc^c ocit nad) bicfer, \a}] dlitola lunt (iinftein in il^rcm

^tferjtubdjcn auf beni biniK^bürfer Ohuöljofe unb fd^rieb.

2)a^ Stiibd)cn mar id)on mandjeö ^saljr auf bem §ofe unter

ber 33e5eid)ranui „iliifüla'ö :)ic|t" befannt unb mürbe aU folc^e^ r»on

Scbcrmann um einem jugleid) liebeuollcn unb bemunbernben l'äd)eln

tejpeftirt. Ci^» mar luie eine J'Kofenfnofpe auf einem itorb voll

Ä'äfe. ^cr Ce^nö^err betrat c-j nur auf ben S^fefpife^" "^^^ ^ielt

fid) ftetS Dütfid)tig, aber mit ft^unenbec Billigung im ^Mttelpunlt

bcffelben; bie V'eljen^oljerrin fonnte immer nur mit iDiüljC bcroogen

werben, i^re &(i^u^e vor ber X^ür n\d)t auiS^u^iel^en, unb bie (£ouftnen

erflärten, t& fei ^gum Hüffen ret^enb", unb i^ielten ftd^ bann in

il^rem ©ntjücfen mit um fo grbgeret gnbrunft an bie (Bebieterin bed

3aubetrei4ed.

& gab aber aud^ für Sittfola in ber ganjen weiten SBelt, auber

vteliet^t ber j^a^enmitl^Ie, feinen anbem Ort, an meld^em fic ]id) fo

beljaglic^ unb gcbori^cn fiiljite, mie in biefem ibrem @täbc^en auf bem
bum«(borfer ©utöljufe. ©eh il^ren SHnberjaljren l^atte fic afle i^re

Steigungen bat)in ^ufammcngetrac^en , unb jebe neue 8ommerfrifd)e

l)atte ba^ -lieft mcid)er unb jicrlidjer gemadjt unb feinen ^djuiucf

unb ^-pu|5 verineljii. X'IUS .Hinb unb jun(^ef> l'täbdjen mar fie l)ier

fori^eulov, lcicl)tl)er5ig, lufiuv iilüdlid; i^emefcn, al» ältere^, fe^r ncr«

fliiiibii^i-? 'i)täbd)en unb .s^ufbanie ber 'i^rin^^cB ^krianne Ijattc fic

I^ier — — hod) ein gut 3tud i^re^ Jdebeni» i)t in bem, voa^ |ic

Digitized by Google



85

augenblirflirf) an i^re Srcunbin (Smma in bcr JKcfibenj fc^ceibt, fomü
übet^ebt fie un§ bcr nid)t Ieid)tcn unb jcbenfttll^ (cl^r oerantiDortungiS«

vollen Slufgabe, hai S3uc^ i^ied S)afemd in'iS Statut |u bringen, unb

fagt felber, wa^ )u fagen ift.

«^o^iDol^geboTene S^u äRaiorin unb aSerfüftefteiS ^et^l

„äBdIber unb gelber fOlafen, bad 2)ovf f^Hft, unb au^ bie

gute SBeimanbtf^aft weig wenig von frei) nod^ einem^ in bergebtad^tet

^Beifc, ber Später Sitte in nülUidjcr 2(|ätigfeit bur^iebten 3:age.

iS^ ift fü füll um mid) Ijer, im .^oufe wie not bem 5¥<*^Pcr, unb bie

rocitc biinfle 2BeIt ritigeiiim Ijat ein )o gutc§ 6)euiiffen, unb nur mir

ift unruljig ju l\l(utl)e, märe c-j mit meinem WoiLii||en nid)t fo

ganj in ber Crbiuuu] \^d) Inn aufc^crcgt, ncnüvS, nenne eö luic

lüiUft, nur lajj mid) mit 'Tir plaubern; id)Iafen fann id) nid)t.

„^VL ^aft ja frül)er, aU 2)ein Ü}Zajür nod) nid)t Tcin OJiajor

mar, oft gcniu-^ meinen nämfd)en f^o])^ an deiner 53ruft geljaltcn unb

^ix näd)tlid)eiuieilc Furiofe ^h^c cr^äljlen laffcn; — marte nur,

niürgcn im 3onnenfd)ein, menn ^ir biefc i^cfenntniffe einer bintcnben

Seele .s^änbcn fonimcn unb Du betroffen, fopf|d)utteInb, mitlcibii-^,

rerüört Xid) ^inburc^minbcft, unb S)eineu flaren ^Iserftanb an jebcm

^ilu^iufung^iei^en unb ^rage5eicf)en l^ängen laffen mujjt, mill i4

fc^on meine <3enugtf)uung ^aben unb itber ^iö) lachen — au(| mie

in oergangenen fc^önen lagen!

„SlugenblicHid^ !ann id) nic^t lachen, unb eine tolle ^aUmufü,

ein Hingenber, fclimtnenber, bummer SBal^er !äme mir gerabe red^t

unb baf bie 9{a^tigaHen — mir ftnb ja gottlob über ben Si^^^nni^

tag l^tnaud — bereits fttll gemorben finb im <9arten, ift mein OSUnd.

glaube, biefer SSogel brachte mid) in biefer S^ai^t um, menn er

plö^Iic^ unb gnng gegen bie 0^aturgc[d)ic!)te mieber anfinge, unter

meinem Jycnfter 5U fingen.

,,5ft benn nialjr, baß id) non red)t^megen ein fo böfe§ ®e*

loiffen ^aben foütcV SIhuS ^abe id) gctljanV 'Ba^j Ijabc id) nic^t

c^eüjanV )b'u\ id) nur franf'c' 3inb eö nur meine ^Jierocn, uield)e ba^

ilüpffiffen, ba§ allen guten unb gefunben ilinbcm |j fanft ift, mir

nerleibcnV 3>d) fonime nid)t baljinter; mie fel)r id) mid) quäle unb

abmühe, ba§ Diätf)fel 5U löfcn unb 5U 33ett gei)cn ju fönnen.

„Stinb, id) bin Dcrbriefelid) unb unj'^ufricben mil mir. 9^id)t

bef)f)alb, weil id) feit bctn Jyrüljlini] md)t an Tidj jdjiieb; benu id)

meig, ha^ 2)u folc^ed 8c^n)eigeii uac^ ^erabiebung als ein ^eid^en
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meines ^o^IetgeI)en§ nel^mcn l^aft. ^ud) nid^t begl^alb, toeil bie

3cit bet golbcncn gtci^cit vorüberging, roeil bie §enfd^aft nunmel^r

TOteber om %ahm giel^t, unb ber .s^anfling au§ bcr blauen Suft

l^emieber mug, um auiS gnäbiger ^;^anb ntit SP^ol^nfamen gefuttect )u

merben unb im vergolbeten ftäftg ^etrad^tungen über baiS ^elbmerbeit

ber SBIätter anjurtenen. D nein, id^ !ann ja meinen ^^Itng unb
©ommet \t1^t in SBafferfarben aufi Rapier bringen, unb ^abe bem
Onfel iBumdborf mein d^renmort gegeben, i^m bie neue 93rennerei

fammt bem reftaurirten ftuMtaH, unb il^n ben D^eim — ^rotfc^en

beiben in Oel )u liefern, ^abe ic^ fd)on meine Slettungdmittel

vor bem oessnn ma^gior dolore — bod^ ^i^, Seoorjugte, ()at man
nid^t bereits in ;^nrtefter otugcnb mit ber ^a^e in bic italicnifd)c

(Brammatif gcftoijcu, unb fo lueifet Du aud) nid)t, bafe ee'» nacij ©ante
9üig^icri feinen grüBercn 3djnier:^ gicbt, al§ fidj im Unglücf gliicf«

lid)erer j^eikn erinnern. Sollte VeiUcre^ mal^r fein unb bie

italienifdje ßJrammatif alfo mittelbar bic «Sc^ulb meiner augenblicf«

lidjen Stimmung tragen V D 5tinb, unter ber 'I'orau^fclmng, baß

S)ein iVajor, ber Wa\ox aller 2)laiore, nid)t burd) ba^S fc^malfte

i^interpförtc^en ober Seitcnt[)urd]en in ben gcl)eiligten l^e;\irf meiner

^simc^fcrn-CSonfeifionS eingelaffcn luerbe, mill id) mit Sir barüber

i^ma^cn. deinen ^Itd barf er aber barauf t^un; verfpric^ eS mir

unb riegele i^n ein in bcr Äinberftube!

„^flnn fel)e ic^ Did) fd)on, mie ®u ftel^ft, mit bem geberroebcl

deinen ^lippeStif^ in Crbnung ^ältft, unb wie ber 53riefträger Sir
meinen ^rief bringt. 34 fleinen i^eubenfc^rei, meieren^ auSftd|eft; ~ &ott, lege ben grlebermifd^ nic^t |ur ©eite,

ftäube mi^ aud^ ein menig ab mit deiner linben i^anb; i^ ^abe eö

fel^r ndtl!|ig, unb ®u verftel^ft edl 9(d^ ®ott, m&re i(^ bo4
fold^' eine vSdjiiferin auiS SKeifeen, ober »cnigftenS fo oernftnftig,

oerßftnbig unb gut mie ^ul beiberlei Slrt märe mir geholfen,

unb auf beiberlei S(rt liege fic^ baS !^eben mit @enug tragen.

UebrigenS Ijaft Tu baS Öutfein aud) leidjter gel)abt, al§ anberc

^'cute. Sao 3d)iff]"al l)at Sid) auf incirijen /oänben i^ctiagen unb

Sid) in uicidjc ."oanbe gelegt, ©rüfec mir Seinen IKajor, boc^ laffe

il}n nur nod) ein 2l>cilc^en f)inter 3d)lo^ unb 91iegel bei beu kleinen:

fpäter mirb er um fo meftr ben ^iebcnömürbigen fpielenl

Ijaben Sir Sici^cnlicber gelungen, Sein gan^eS fdjöneS ^eben burc^;

i6) aber bin unter bciu ^üim einer Cuabrillc geboren; bie (Slacinetie
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i)t mein ^sii|Uumcnt, uub babei jalli mir eine 53ittc ein: luenn Tu
mid) übcrlcbft, fo leibe nid)t, baft inan mic^ mit 'Iniufen unb

^rümpetcii 511 örabe bringe; id) Ijabc ticnug bauon gehabt, e^e ic^

bie erften lüeifeen tHlIa^:|d)iil)c burdjjdjleiitc.

„©Ott feqre Tcin guteö ©emüt^, CSnuna, uub laffc Tid) ba^

©einige in ^Kude tieniejjcn; ic^ lücife, Tu tljuft mir 5U jebcr 3tunbe

auf, luenn id) an S)cin Jvenftcrläbd^en flupfe. Siel)', ^icr fi^e id^

3u deinen güfeen, mie 53cttina auf i^tcr ,8d^amctt' in ber grau

fliaik <Stube, unb c^ebulbic^ n)ttft Sinn unb Unftnn burd^einanbec

an!)örcn müffcn. 53ift Tu ctroa nid)t meine ^au 'Hatl), unb jmar

meine iunc^e? Unb bag ©u meine junge ^au ^at^ bift, bai foS

nif||t bIo6 ©einem ^aiox }u @ute fommen, fonbern anbem beuten

au^. 34 ^^^^ freilid^ auc|| noA eine alte ^au ^at^, unb in beten

^tuBe l^ab' id^ gleid^faOd ein ,@^ame]I(|e* hinter ben (leben SBergen,

in bet fta^enmii^Ie; — ahn mie !ann ic^ ber ^^tau (Slaubine fagen,

toaS i4 bod) fagen mu6? ©ad leifeflte 2Bort mütbe unter il^ten

ftiflen äugen mie bet geUenbfte ®d)rci fein. SBaS foH id) i^c fugen;

fie fielet mit if)rcn \^ ^Lid) tief in ben (i^runb aller

Tinge I Jd) fürci^te mic^ vox \[)x — nor \\)xl '^\t e§> md)i hivS

lHUer)d)linnnfte, fid) nor ber Siebe ciuciä Dienfc^en, üor einer füldjen

Siebe furd)ttn ,^u muffen? . . .

„2Ba^ l)abe ic^ geftern unter ben (Farben uub CirntefrÜnjen

^ct^anV rat^el . . . 5luf bem ^aud)c — 0 .^r^immel, fann ein ^i)of«

fräulein fid) natinlid)cr unb ab)d)eulid)cr aiK^biudcn? unb raaS rcürbe

meine ^|'riii:^c^ ba^u fagcn? — Iiabe id) gelegen im .Greife ber

<B6)miia unb 3d)iüttcrinnen uub Jiic^atb ben ©ritten ^abc id) ge«

lefen, unb bin gemiiit

ein Su^iciindu imbcn
Unb fciiib ben eitlen tyteuben W\cx 2a^e.

„3Ba§ l^obc id) tjeute getl^an, ©mmaV '3Jicin .<per5 l&abe id) be-

graben unb bie SBelt angenommen, mie fie ift; ic^ ^abe baS Budff

meinet ipoffnungen unb träume abgefc^Ioffen unb mid^ in baiS Un»

abdnberltd^e ergeben!

„f^iebri^ l^at gef(^rieben, unb meine gnabtge ÜRama l^at ge«

fc^rieben, unb 93eibe ^aben m\ö) an mein SBort gemal^nt. ©er Sßed)fel,

ben id^ au^fteflen mu|te unb mit meinem iperjblut untcr5cid)nctc, ift

fällig; id^ bin fällig mit Seib unb ©eele, unb fo werbe id^ abgel)olt

mit bem ämblften 3d)lag ber Dtittcrnad)t. D man ift fcbr piinftlic^)!
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,,^iebridj ^at liebreid) unb uerftänbiii gefcljrieben; bie 33iatna

fc^r piquirt; aber Seibe fagen ein unb baffelbe, nur bafe bie Dtama
borf) immer am maljrftcn, rcenn aud) feljr grob ift. i2ie nennt miif)

furj unb gut eine alle Jungfer, eine überreife ^^''^'^^^t'^^c — mögen
aud) i^t fämmtlic^e Dber^ofmeifterinnen C^uropaö bie iJtatürlici^feit

be§ le^tcren Silbe§ i>ci^cil)en! — unb beFIagt fe^r fein, aber aud^

fe^t bo^^aft, bafe fie mir leiber bamit nicbt^ 9ieue§ fage. S)ie arme
SJJuttetl fo nicl Scrbruß mufe id) il)r bereiten, bafe id) fie babutc^

fogar rci^tg ma(i)e; bag fie aber Sie^t l^at, bad loeig (^ott, unb
92teinanb ioxirCS il^r fhceitig magert.

»34 aHmal^Iid^ eine alte, alte Sungfet geworben, unb ba tc^

eine arme Sungfer immer mar, fo bleibt am (Snbe mentg (Srfreulid^e^

uon ber nänif^en fflitola ^nftein für @inn unb (Semütl^ ber SBelt

übrig munbere mid^ aud^ an jebem jungen SRorgen barüber,

mad ben ^erm Don (BItmmem Bewegen fönne, fo (jartndcfig auf ber

^nldfung ber 2?erfd)rcibung meiner ntd^tigcn ^^crfon i^^u beftc^en?

„£) Crmma, (Sinma, roie anber^ Bünte bodj bay i?lQe^ fein! roic

anber^ müf;tc von red}t^Smcgcn fein! ba fiinntc fid) felbft ein v>of-

fräulein lübc meinen; \a geiabc ein ipüffräulein — ein ,s^üffräulein

erft rcc^t ift l^icr nor allen anbcrn (?rbcnroeibern befugt, fid) über

bie (?rbärmlid;feit in einem feudjten ®emölf ,^u erl)cben. ®aö Ijube

id) getrau, bafc mir grab' in mein Veben ein fo grof^c^S Jrage^cic^en

gefegt ift? Jd) Ijabc immer nod) meine 3tunben, in meldjen id)

mid) für ein gan5 branco unb el)rIicl)c^S l)?äbd)en I)alte; ba^ finb

weine fc^limmften »Stunben, benn in i()nen muß ic^ am 2:iefftcn

über jenc^ Jvragejeid^en nad)benfen, unb ed l^ilft bod) nid}t§. §ier

lägt mid) ^2lUeS im 8tici^, ba^ eigene $erj, auc^ ^u unb bie ^au
(Eloubine!

ift aber ju gutci 5?ctt nod^ einmal ein fd^öner Pommer
gewefen, unb ic^ lj|offe, ben 2)uft unb (ä^Ian^ baoon tief in bie 3ufunft

$inüberretten }u Idnnen. SRan^mal l^ab' i^ gebaut: 0lt!ola, mit

bem SBinter fommt ber %oh, fei gef(^eibt, fte^* frü^ auf unb gel^e

nid^t 5u frü^ ju SSett; trage ^ufammen, ma« ®u greifen unb fd()Ieppen

fannft; Der^odfe nid^t ben letzten ©onnenf^ein im @d^motIwin!el;

rette, wa§ ^u retten fannft 1 ^ann ^abe itü) ben @()affpeaTe

i^aufe gelaffen unb bin mit bem armen ^pöltt) ^u 25>albe gesogen,

^er ^;>i3lti) ftanniu au^ ber 2mk i^um^borf 5lMbIiolI;ef unb ift in

Ijimmclblauen 8anunet eingebunben, unb ber Schnitt roar einmal
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t)ergoIbet. S4 ba^ ^ud) nid^t immer aufgetd)Iacicn; allein baS

33cn)uBtfcin, c§ in ber ^ofd^c ju tragen, genügte auf be^ £nfeU
SBum§borf boppelfd^ürigen 2Biefen. ^§ finb ^age geroefen, in bcncn

id^ bie gan5e ge^eimnigooHe 97alurempfinbung be^ 5(tnbed toieber

erlangte, in benen IKuge unb iRafe aui^ forrumpirten @IIat»en ber

Sefellfd^aft 3U freien bürgern be§ maleren dleid^d OotteiS mutben.

SBare baS SHIed aber an^ nur ein 3^i4^ii Oefunbl^ett gemefen!

ad^, bte ^au ^aubine ^aV§ mo^l gemußt t»ad ^ bebeutete. @tel^ft

^u, ^mma, bte aRü^Ie, bte alte Wü^U in ber äBilbnig unb bte alte

grau in ber 9)^itl)Ie, bie l^alten mid^ n>ad^ unb laffen mid) nic^t 5ur

SRu^e fommen. ®tt« Stab ift freilidj längft 5crbrüd[)cn unb fami

mir nic^t im ^opf I)erumge^en; aber bie ©eiftcr ber ,-^)eit, bie nid)t

iiieljr ift, unifdjincbcn bibi Xad) unb füucni auf ber ScftrocUc ber

morjdjcn .s;)uüc, uiib n)Q^5 foll id) ijcgcn fie tl)un'<' CS"^ jicl)! mid)

^in, e^ reifet mid) 5urücf, id) fträube mid) mit aller Mraft; aber id)

werbe burd) beu 3iViIb gebogen unb ge)d)oben: id; müdjte mid) an

allen ^Bufdjen unb ^^)iuei(^en l)nltcn, aber fie t^cbcn und) unb laffen

mir il)rc 53lälter, il)rc ^Hinbe in bcn Rauben; mcitcr mu^ id)! Unb
e^j ift feine niilbe, feine bartc, uniüiUic^e, i^ornige Weroalt, ber ic^

anheimgegeben bin; — mein eigener 2Biüe ift in beu DMd)ten außer

mir; alle meine S^ieigungen, all' mein ©eljnen unb 2Bünfd)en mo^nen
bei ber ©reifin in ber 5i'afeenmül)Ie, unb ba bin ic^ tuieber in ber

Äajjenmül^Ic, fi^c ju ben JyüBen ber ÜJZutter, ja ber a)hittcr, unb für

mein ipaupt ift feine 9iul)eftätte, aU in i^rem ^c^ooge. — S)ie

Säume be6 SßalbeS unb unfer G^artd^en, meld^eS uor a0en @arten

aller SBeltt^eile mir fdfiltd^ unb munberoofl ift, bliäen in unfer

niebered Senfter, unb einmal ift au(^ ein Slel^ gefommen, um hinein«

^uguden. ^a ift e§ gut fein, ba lägt [id) gan5 leife fprec^en oon

bem, maiS etgcntlid) hätte werben müffen, menn SlHed unter ben

SWenfc^en mit redeten fingen 5uginge. ^cin 5tomblumenhan5 ift fo

blau rote unfete ^l^antafien; bi§ ouf einmal bie 2)ämmerung ba ift,

unb ber SEalb anfängt, fül)l ;^u at^men. ^l^ie fann bie Arau (^laubinc

aud) bann nod) mir bie .V)aare mit einem Väd)eln au^S ber 3tirn

ftrcid}en'c' Jd) mufe fort, unb alle fd)önen ,^aiben erblaffcn ^sd)

reite l)eim auf meinem (Sd)immel, unb 5ur linfen 3eite be€^ 2Bege§

begleitet mich ^^^^ «Etinune, bie fagt gan5 eintönig: ,(ir ift tobtl er

ift tobtl' unb ;^ur rechten (Seite ift eine anbere Stimme, biri}t am
Soben ^intncc^cnb, unb fie jagt eben fo tonloS: «^ti^hii lange ^a^re l
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jcljii lanc^e Sßciter unficn fic iiicljt^; über neriininberlic^ ift'^

eben bod) ni^t, bafe id) Ijäufic^ atl;ciiilüö auf fcl)r ailjemlofen GJaulc

auf beut bum^oburfei t^ofe anlaufe, uub bafj bcr rijcim bann mit

bcbeuflid)cni iicpfft^ülteln um fciucn luclgclicbten ^^sroc>pero Ijerum»

fteic^t unb im 3tanbe ift, uür imhc läui^crc $I^orIefung über bic S3e*

I^onblung bcr ^sferbe unb uoräiiglid) feiner '|>ferbc galten.

,,2Ba§ fnib bad für ^ute, bie bort bei ($uc^ jenfeit^ ber 53erge

ujü^nen? n?a6 fümmcrn ftc mid^? raag Ijabe id) mit if)nen ju f(Raffen?

iBor einer 3tunbe, in ber 5la(jcnmü^le, auf bem 3d)cuield)en )tt

ben ^üfeen ber ^yrau (Elaubine l^atten fie freiließ feine Bebeutung

für mid^; aber fte zwingen micfi fd^on, an i^ce SBicflic^feit )u glauben I

fte l^aben eben fo ftarte ^anbe, n>te bie (Reiftet, bie mi^ burcb ben

Salb )ur ÜRü^Ie sieben; a^, abet wenig oon meinem eigenen

äBiOen tft bei biefen Tt&6^tm, meiere aud^ tein Siberftreben bulben«

unb fyttt, 5ornig unb fpottenb mid^ aud bem ge^cimften 9$erfted

^eniotjerren. 2Bte IJaben fie biefe §crrfd^aft übet mid) erlangt?

©ic fagen, fie l)abcn baS JRed^t mic^ mit fic^ 5U nehmen: fic pochen

auf il)rc 'Kcri)tc unb bcl)aupten, wa^ ibuen no^ baran gcfcljlt f)abc,

baö fei il)ucn Kitu^ft püu mir freimilliL^ Ijin^ut-iclci-^t, unb mcuu id)

bann eine ^)iad)t ben ilopf mit bciDen .Stäuben geljalteu Ijubc, fo

bleibt mir fein ^^mcifcl mr()r: jie rcben bie 2Sal)r^eitI

„S'iiebrid) l)at au^s ^|Huiü gcfdjrieben, einen fel)r i)übid)en unb geift-

Tcid)en 33ricf, ber mir fel)r aüerliebfte §öf(id)feitcn unb 8d)mcid)clcien

ftu-\t unb uiid) l)üffentlic^ , lueuu er mir nac^ einem "J^uhcub ^saljxe

luieber in bic .S^änbc fällt, rcdit crc^öUcn mirb. '3 i|t jiüür nid)t

ganä bic Siegel, baf] ein füld)cr '^ricf an ber 3tirn ba§ ÜJ^otto:

lilusions perduesl fül)rc; aber bie ll)atfac^e fte^t boc^ einmal feft:

mir finb ein paar nerftänbige, fü^lc, gefegte ^etfonen, unb fernen

un^ 53eibe nac^ ^Hul)c. Jyriebrid) freut fic^ ungemein auf unfern

ipauS^all, unb feine päne unb ^.^orfc^läge in SBctreff bcffclben l)abcn

meine ganje ä3iUigung. i^x meint, unfete gefeUfcbaftlid^en ^^er«

pflid^tungen mürben {t4 leidet um ein SBebeutenbed Derringern laffen;

man ^abe gemig bad Peinige getl^an, um Anbeten ha9 ^afein angenefim

in mod^en, unb man fdnne nunmel^t mit gutem (Semiffen eine 9lofen-

becfc, aber immet eine ipecfe, um fein etgeneiS Säc^agen 5iel)cn. (Siii"

Derftanbenl er mag bad Med fo arrangiren, menn ed mirflid) feine

ölbfid)t ift; id^ oerlonge weiter nid)t§, aU fo oft rote möglich eine

2affe %})cc mit S)ir, (Smma, Ijinter jener §ecfc Innfen $u bürfcn.
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unb i>crpflid)tc mid) jcbcnfally, bcr ®eU fein auBeu3eiüö()nlic^ef>

^IcrgerniB ju geben. 2Benn id) ^id), mein 5linb, nic^t l^ättc, fo

iDÜtbeic^bie^oc^^eit nod) innnei einige ll^onatc i)inau^S5UTÜc!eniu(i^en;

«bct ^einctiocgcn folt fie 5u 2lnfang be^ i:2i>inter« ftattfinben, unb
mit bicfem ©riefe an ^id^ trägt ber blöbc S^an^ imex anbcrc 3d)retben,

bie bcffer fti)lifirt unb flarer finb, al^ biefed, nad^ Diippcnburg jut

^ßoft. @d l|)at mir eine gewijfe ©efriebigung gen^a^rt, bie ^tlaubnig,

^Iü(iltf| gemacht )u «»erben, in tabellofeftec $tofa )u eitl^eilen, unb

tc^ l^abe 5um eijpten 9RaI in meinem Seben auf einem ^nienblatt

gefc^rieben. O ^ma, liebe, gute (^ma, l^ilf bec atme ^f^\tola in

aQ* il^Yem unb l^abe (Bebulb mit i^r, benn i^te Slnfec^tungen

fntb grofe, i^rc Sltäftc fmb fc^roac^, iijx ^topf ift bumm, unb lein

^d^Iein im gelbe fü^rt roa^renb bcr Sagbjeit ein fo 5iüeng jd^recf-

l^aftc^ 3)afcin, rate (Sliimene in it)ren ^ötauttagcn. 3n bcr vergangenen

dla6)t i)ahc id) beffcr i^cidjlafcn aU in biefcr, aber faft iiod) ()äj5lic^er

geträumt unb ^iimr au<5 'Jlleiaiiber von §umbolbt'y ^^(n!id)tcn bcr

Diatur. ^su biejcni |d;öiicn i-^uc^e, lueldjc^ ^eiu ücrftäiibicjer l'iajor

^ir fidjcriid) in einem bel)aglid)en Söinter norc^clefen l)at, luirb gc-

fd)ilbert, inic irgenbmo in 9J?ittel- ober Sübaincnfa, an irgcnb einem

grof^cn Strome bic i?lUigatoren mäljreub bc^ l)cif5cn Sonimory im

Srijlamm cintrürfiicii, um crft in bcr 'lieqcnfaifon uon iiceucm er^-

luadjcn. 2)ic £üd)e ift fcijr anfd)aulid) ausgemalt; bic v^djoüen

berften mit 5lrad)en unb ipringen in bic §ö()c, mic ba^ gepanjerte

Untäter [id) au^ feinet langen 3ie|ta ergebt. CS'^ gä{)nt entfe^lic^,

cd reibt fic^ bic Slugcn; r»or aflen fingen etma^t mit einem au5-

tie5eic^neten SIppetit, unb fo l)at e^ mir 5mifd)en 5roei unb brei U^t

SKotgenS ein t)encS ^(ngftgefc^cei entlodt unb mic^ ^od) auf aud

meinen itiffen gejagt; ^u aber, mein jhnb, fc^au na4 in iS)einem

^raumbuc^e unb fage mit bei unfetm etften ^ufammentteffen, ma$
bebeuten !ann.

„Jd) f)abe überijaupt angefangen, in ben legten Seiten fe^t

ttopifd) 3u ttäumen, ben @tunb buDon abet fann id) fclbet angeben.

(Si ift fein iji^^if^^^ n)ilbe SO^^ann au§ 9(frifa trägt bie @(^ulb.

„^a^ föerüd)t non biefcm roilben Wann roirb n)ol)l auc^ bereite

$u (i'ud) in (5ure ^)iciibci!:> gebrungen fein, unb mie id) (5"ud) fenne,

l)abt ^l)x iljii |id)cilid) rcd)t luftig ^crpflücfi uiib ^erfafeil , cljo ^Vjr

ihn gleid) (Surem anbern 2picl5cug bei 3eitc marfet. 5^a er aber

5U meinen fcljr guten (yreunbcn geljbrt unb burd; feine ^peimfcljr aUiS
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ber ©efangen|rf)aft uiel bagu beigetragen i)ai, meinen 2Biüen in ben

be<3 garten Sd^i^jal^ mit bcffctcm jpumor 5U beugen, fo muß ic^ i^rt

bac^ nod^ (S'urcr guten 95?einung unb (^urcm 2Bol)In)oncn empfel^len^

bcnn er Ijat beibe in ber näd)ftcn Qcit üiefleic^t terf)t nöt^ig.

„ü)?ein greunb nennt fid) ^eon^otb ipagebiic^er unb rourbe vor

beinalie oierjtq ^al^ren in D^ippenburg geboren. %a\i )n>dlf Saläre

^at er am ^onbgebirge in ber ©flaveret gelegen, unb Anfang

biefe^ ©ornmerd ijH er in feined S$ater§ ^aufe ^ter %vl Bumi^borf

wieber angelangt, merfroürbigenoeife meniger ftumpffinnig unb nert^tert

aH äRanc^e unferer gefc^ä;5ten Sefannten, bte nie bie (^ren^Iinie

unferer guten ©efellfc^aft überfdjritten. S^!) ^<ibe notürlic^ fogleic^

ba§ innigfte SBerftältnifj 5u iljm ongefnüpft; bcnn niemals ift ein

iWenf^ fü 5ur redeten ^zit für bie Stimmungen unb ^iM^ti"»^^ eine^

^Inbcrcu eingetreten, mie biejer 'JJtaiiti bor 2ßiifte ]ni bie meinigen.

„0 (rrnma, jcljn ober jmülf ^saljrc f)ttt biefer ."öat^cbudjer unter

bor '|.Hntld)c besä ?i'eger§ au§gel)alten, unb nun ift er micber ba, aH
ob ü)m nic^t^ gefdjeljcn fei unb genießt alle Segnungen ber (iiuili-

fation unb ^tippenburg^?! otuölf Jatjre ()at er fic^ gicid) bcm lapferften

Velben gegen bie Slffen unb Unge[)eucr gemel)rt, unb fie Ijaben fein

mutljige^, auöbauernbe^ .*ipcr5 ^^^^)^ ii"tcr gehiegt, obglcii^ er gan^

allein - jmölf lange, lange Ja^re ganj allein än)ifd)en iftnen ftecfte.

(Sr fagt, bie i)iü^ren l)ätlen )idj nod) ertragen laffen, aber bie 9)iül)rinnen

feien fdjiimm gemefen; 0 (Smma, ^mma, unb eine gemiffc ll^abamc

^'uUa ß^ulla fei iljm faft 5U uiel geworben! Gr erjäljU fc|r gut,

beim er l)at mäfjrenb feinet (^r5äl)Ien§ noc^ bie Sd^ultcrn ju reiben.

^aS ift ^Ued fo anfc^auli^, unb tröfllic^ aud^, bag einem ^eben
bie Hoffnung unbenommen bleibt, er merbe nod^ einmal irgenb wo
ft^en unb bie jpiftorie 9on feiner (Befangenfd^aft unb feiner Befreiung

}um Beften geben, mie biefer jpen ^eonl^aib ^agebud^er.

„ga, ^u mein füge^ iperj, o^ne biefen milben SRann aud Slfrifa

mügten SD^^ama unb g-riebrid) boc^ nod^ ein wenig (S^ebulb (aben;

ober S^ner l^at SlUcrlci nom 5Konbgcbuge l)eiTngcbrac&t, maö Unfer-

ein§ in feinen fleinen ?iötl)en unb 5lergerni||en trefflid) gebraudjen

fann; unb baft jelu :)tippcnbuig unb iBum^Sborf ilju nad) !:l{ed)t,

innbienft unb C'ycbiiljr bc^anbeln, fräftigt mic^ gleichfalls nic^t lüeni^

in meiner (Ergebung.

„'S ift ein unnützer ä^agabunb, mein armer Slfrifaner, fdjon in

feiner fi^it^eften ^ugenb taugte er wenig, unb von ber S^ulc ift er
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fel^r halb fortgelaufen. SScnn er )u Sanbe unb jur 3ec SDianc^erlei

perfud)t l)at unb fogat bie Sanbenge uon @tte} mit butc^gtaben Ijalf,

fo l^at er bod) niemals einen äiegriff bauon gehabt, lüie ein tjcrftän*

biger D32enfct) für fein (bliid unb fein SBo^lbe^agen forgt. Unb al^

«nblid^ bie Bogattaneget t^n an bie Seute von ^umutüelanb oet'

lauften, fam er mafycli^ ni^t )um elften Wal aU jpanbetöatttfel auf

ben fBlwdi ber SBelt. ^t^i iß SKppenburg feinet au<i^ längft loiebrr

ubecbrufftg, unb not otcrjel^n ^agen l)at fein ^^apa i^n gleid^faUS

bem ^au[e geworfen, meil man i^n, ben SUten, be$ So^ne^
n)egen aus bent golbenen ^au warf. l^ebetmannS $anb ift wibec

meinen 5^cunb, unb Sebcrmann mad)t fic^ felbftüerftftnblirfi ein 93cr-

hm\]t barauä unb l)ebt fiel) f)öf)er barum in feinen 2d)iil)en; mir aber

ift ber arme Sünber unfdjäl^bai als mein ijutcr Hanterab ; bcnn loaä

für einen 3lniprucf) fann er barauf machen, jaujier aiigefaßt ju

jDeiben aUS 3cineii»glcid)en?

„^d) I}abe uielen 3.?crFc^r mit bicfem ^oerrn ^^ai-^cbucljer gcljaltcn;

,^uerft in feinet jßater§ Maii^, bann auf mand^cm ^luv^ierc^ant^ in

JÖalb unb Selb; unb aud) bei ber g-rau (ilaubinc finb mir in ben

beiben Ictjten 3BDd)en Ijäufig 5ufammcn i-|ctrüffcn. ii>ir I)abcu uns

gegenfeitig red)t auögcfprodjen unb mcrfnnirbige $öeobad)tungen unb
<^rfal)rungen 5um ^^eften gegeben unb beibecfeitig baburd^ gemonncn:

fic^ 4obt 5u ftellen' in ber §anb beö Jyotumö ift unter allen Um-
ftänben ba^ SSernünftigfte unb Sequemfte. 'Die jtau (Slaubine Per-

ftel^t'S am heften; aber aud) 2eon^arb ^agebuc^er unb ^ola (^in*

ftein ßnb auf gutem Sßege, bie j^unft pi lernen.

„ISIfo, ^au (Smma, U!^ l^eirat^e, ba man fo l^aben roid, unb

traue mir 5u, aU %tavL von Wimmern meine 9lofle mit allem $ln«

ftanb burd)fü^ren ju fönnen. D, ße foKen fd)on mä)i^ merlen von

ber mirllid^en fftxtola von @infteinl ^ie ift tobt unb tief begraben

für sattle, meldte ouf i^rer §üdjjcit tanjen; ganj ftill liegt fie in ber

bunfeln fid)em 3:iefe, Wirft nur burd) baIbgefd)Ioffenc Slugcnliber

unter bem fd^meren Steine fc^läfrig Ijeiuor unb benfi: nur fdjlaii

muB ber '.l'tcnfi^ fein unb fo lobt luic müglid;, bann Id^t fidj bac>

Seben fdjun trat^en. ili>a^ meint bie grau ^iaprinV ^^ft baö feine

be^aglidje ilNiuftcllung?

„iDloxqm fange ic^ an, meine Kiftcn, ilaften unb 8ct)üdjteln ju

parfen, unb beginne auc^ mit meinen 5lbfd)iebgDifiten, bereu \d) eine

gtoB^ i02enge ab^uftatten l^abe in ^um^borf unb ber Umgegenb.
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SWan^cr alten bicfföpfigcii Sßeibe, ben 3}iül)Ibacf) entlang, ^ob' ic^

mein .Homplinicnt ma^en; mancher luftigen S3crgl>ü^e, man(^em

lieben SBinfeldien, matii^em ftiüen ^^fabe unb inand)cm alten ^eUblod
l^ab* Sebemol^I }u fagen. Sin iiRenfdden unb ^^tere batf ic^ eigent-

gar ntd^t benfen, unb am SSemünfHgften vi>ai% xä) fd^Itd^e mid^

bei iRad^t unb fftthel n>eg aud ü^rer Sl^ttte unb fud)te, mit ben ^d^ul^en

in ber §anb, ben nippcnburget ^^üftl)üf 5U etteic^en. tSS wäre aber

boi| unre^t ge^anbelt unb ber Öl^eim mmh'^ mir nie Dcr^eil^en. So
roitt tcft benn, mie e« ficf) gcbiü)rt, in bie SRunbc gcf;cn, unb id) l)abc

ja nötljig c^cnuc(, bafe Jeber mir i^erivredje, bie arme IK'ifoIa nic^t

^u uergeffcn. Unb ,^um IclUcn iU'al foüeii mid) OJ)eim, lante unb

(5oufinen burd) alle 3tiine unb :lHHiatIjc>faminern, burd) Wcnüij'eLjarten

unb ^i.Muincnivirteu unb um ben Jyifditeid) fiiljien, unb Ducnuinbem foU'^

ueiiücljrt fein, mir nad) llii|)pcnbuii^ ,yir "]>o)t ha?y Welcit 5U i^cben.

„Tl>ie id) uon ber Ätal^enmiil^Ic unb ber aiuu (ilaubiue Kvifouime,

meiß id) in bicfer 3tunbe nod) nid)t. 'IKcin i^an,^ei> bcffere^o ^^eten ift

plölilid) auBer mir, ift ein '2\>efen für fid), bay mid) mit bränc(cnben

t?(rmen umfafet unb [)cr55crrcif;enb bittet: .^^ebenfe 2^id)! '-Bebenfc

®ici^, 3iifoIaI' D, eö ift feine geringe Hunft, fid) tobt 5U fteUcu, unb

ed mirb wol^I eine geraume S^it poritber gel)cn, el)e ic^ ber %xavL

fO^ajorin berichten fann, mie i<i^ jte in ber MvlS)U mit bem 3er«

brod^enen ^Kibc übtel

„(Jö ift immer no6) bunfel über bem Giarten nor meinem Jycnfter,

allein ber erfte ^al^n ^at ft4 bod^ bereite in ^umSborf gerül^rt, unb
iRifoIa gel^t 3U ^ett in bem befriebigenben (^efü^I, auf eine bret«

tätige 9){igräne mit Sid^erbett rechnen ^u fönnen.

„G3rü|c deinen fSlaiox, Sllte» unb fuffe ®eine 5Knber in meinem

iRamen; fc^rcibe mir jebuc^ unter feiner öebingung, id) fann feinen

©rief gebraud^en. $drft ^u, Ijörft S)u, iSmma, \d) mxU feinen ©rief

l)abcnl 2ei alfo gut unb lieb mie immer unb bel^alte morgen ^cine

2}kinung für ^ic^ 2)a fräl)t ber .s>al)n 5um jnicitcn tlU'al, unb

Qcrabe fo fräl^te er 5U ^erufalem im '|.HÜaftl)üfe bc5 .V>ol)enpric[tci^

iiaipljas; id) 5iel)e bie 33ettbcde über ben ilopf — einen i3iief ne^me

ic^ ganj getoiB nidjt anl

dlitola Don (:t'in)teiu.''
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^er blöbe ^and, ber 8tinpel beS Q^utöl^ofed, unb beiS €nfelS

SSuntSbotf au§ern>dt)Iter StebUng unb £ünbcnboct, l^umpelte in ber

l^eüigm grauen i^ü^e richtig mit ber 5tonef|>onben) feinet (Gebietet

unb (Gebieterinnen gen Ülippenburg, unb ed befam im regelre^ten

Serlauf ber ^tunben ber f!)^naft feine 3^iiung unb bie i^u 912a«

jorin (Smma in ber ^auptftabt baiS milbe. t^ränenreici^e Sd^reiben

fUxMa*^, ouf melcljoo fic nicl)t antinorten foHte. 2Ba§ f\t olfo bar-

über bad)tc, in roeld^cr JBeife fic il)rcn Diajor an ü)xn 5liU3ft unb

il)icm Jörn t[)cilncl)men IicB, bleibt uiio baljcr Ciifto ein ©e«

I)eimnife. Später merbeu iinr fd^oit cifaljiou, luie niri}t nur bie ("yrau

Cimina, fouDcni tuid} mandje anbeie l'outc fid) bicfcn ^Ingelegen-

I)eiten [teilten, aber iiüc^ fjält uiiso bic ^4^>rüinn^ ein ganjc^S Mapitel

Ijinburd}, unb unr i)aben nid)t bie lUbfidjt, gleid) beut A-räuIein ihmi

(5'inftein bic iHiu^en 5U5ufneifen, bie ^]äljne auf einanbcr .^ii \c\^cn unb

un5 fopfubcr in bcn i^irom ^^u ftürjen, oI)ne lu iinffen, luo^in bic

Si^eüen un*ä trafen luerbcn. i&ii cje^en langfam in^ SBajfcr, nad)bcni

loit und ODC^ei: langfam abfüllten; mir galten unfete iiiäftc ^u^

fammcn, bcnn mir fcnnen unfere Slufgabe unb miffen, bafe ed leic^lec

ift, fi(^> treiben 5U laffen, ahS jene Stelle am anbern Ufer, md) ber

mir vor ^ec^inn bed äBagniffed fo fei^nfüc^tig l^inblidten, tiefatljnienb

aber fiegretc^ 5U erringen; gar nid^t 3U gebenhsn, bag mir ben (SourS

be^ i^auleinlS uon (Sinflein mie aüer Slnbem feft babei im Sluge be«

galten muffen.

„©0! ®a« ift grab' fo gut aU ob ®u sunt jiueitenaWal bad

SKonbgebirgc stnifdjen unb bad füfee SSaterlanb gcfc^oben

I)ättcftl" I;alte ber S$etter SSaffcrtreter, ben Stiegel feiner ^^üre not-

fc^icbenb, 5U bem Slfrifanet gefpro^en, unb e^ mar in ber %i)at fü.

^juni anbern iiiale befanb fid) Veonl^arb »s^ügcbucljci- auf bem beften

iliH\je, um ^u einem a)ti)tf)u^ für ^iliippenburg unb i^um^boif 5U

rccrben; Tfdjcbel al ivüuiri I)üttc il;ti luieberum in feine 3d)aiten

auTijciioniinen, unb nic^t Diele ßeute tonnten fugen, loa^ au» iljni

geiüorbcn fei.

9tippenburg befanb fid), feit jener iierI)ängnifciioücii .Uataftropl)e

tm gnlbcnen ^^fau, nod) {iiiiiicr in einer buinpfcn ^(ufgerciitbeit.

8clt{ame (^eiüd^te über fpätere Vorgänge im ^aufe bed ^teueriu'
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fpeftor^ 5U 5Bumöborf buid)frcu;^ten cinanbcr, btlbetcn |id) ^^ax-

teien unb GJruppen, meiere bie CSreigniffe üon fe^r i>crid)icbenattic^cn

'3tanbpunften nui bctrad)tcten unb befpradjcn. ^ct iZnfcl 3d)uöblcr,

$öobcn gebriicft burd) bic qualuollc \-a|t feinet biifcn (^emiffen^

unb bic auf feinem filbcr^jaarigcn 3d)eitcl immer mc^r fid) f)äufcnbc

aOgemeine $crad)tund,- manfte bucc^ Waffen bcS 8täbtd)en^ unb

fuc^te, gUid^ anbcren t»iel flügercn 5?urfd)en unb größeren ^4>^iIo-

fopl^en, auf ben l^flafterft einen unb in bcn !:lKienen bcr guten S'^cunbc

bie il)m in fo fd)ndbet ^eife ab^anbcn gefommene ftuptbe ^efc^^au'

lid^feit hzi ^afeind oergeblid^. Seonl^atb jpagebuc^et war unb blieb

vecf^rounben, unb nur ha^ ®entert fonnte i^n bann unb wann er-

l^afd^en. Wlan wollte i^n in bunüer 92od^t an ben ipdufern l^in-

f^Ieic^enb ertappt l;aben; an einem fel)r nebeligen SDtorgcn Ijatte er

aud bem gcnfter bed f&tttM SBaffeitreter genieft, unb bie ^ante

^ementine SRaufcr, bie gegenüber gute 2ßari}e ()ielt, rooüte „jur

6)efunbf)eit!" gcfagt ^aben. 5luf fernen Senden unb in ben ^Il^älbciu

bcr Uuu^ocicnb foUic et Ijauju^ um[)crftreifcn, unb bafe er in (sjcicll-

fdjaft bey il^cc^cbauinfpeftüt^ bic furftlidjc ^>.'anbftra|je nidjt (eltcn un-

fidicr niadje, wat burcft nid)t ijan^ unglaubnuirbic^cr ^cugen .Dhmb

ben i>iirt3crn unb Sürc^crinnen uon ?iippcnburi^ ^ur (iknLii|jl)cit gcmad)t

morben. 2Bic er aber feine 'JIu^j- unb (iiiuviiu^c bcnicif|tcüigte, o^nc

uon .v>unberten gefcl)cn unb fomnicntirt ;\u luciDcn, blieb ein '){ät{)fcl,

cr)d)icn ^scbermann aH eine unau'^ftd]! id) f)ciiiiincfifd)c afrifaniid^c

2Bu|tenpiajiö unb jcugte jcbcnfally von einem je^r üoiiioi)lcnon iiBefeu

unb einer großen 5lun|t, „()inter ben beuten wegzulaufen", kaufen

wir ebenfalls \)inUi ben beuten weg.

SBic immer tropfte mit leifem Clingen ba^ Söaffcr, roelc^cö baä

ferne gefd)äftigc, braufenbe, faufenbc, pfeifenbe unb raffcinbe ^abrif«

getriebe für bie jta^enmü^le nod^ übrig lie^ über ha^ jci^warse, nu|^*

lofe 9tab, unb jeber reinlid^ perlenbe Kröpfen war ein Srlüd^Üing,

ber nur mit fUftn^t feine S^leinl^eit unb 5IIar|ett por ben nü^Iidien,

aber fd()mu|^igen unb erbarmungSlofen SR&^ten unb Gräften ba

broben auf ber $o(i^ebene gerettet l^atte. ®ie ^ewo^nerin ber SRül^le,

bie Jtau (Slaubinc 5e^Iei)fcn, lag bleich unb mübe auf i^ren 5(iffen

unb t)orc^te bem 2:ropfenfalI, wie ein Äranfcr bem $irfen feiner U^r
iorri)t. >Die '^-xan (ilaubinc mar ganr> allein mit bem leifcn ^Spicl

bc§ 'IlHifferi^ ; bic l)^agb mar in^ Süif t3Ci]angcn, um ^Brob ju faufen,

unb ber ^pi^l^unb üom bumöburfer föutöljüfe l^attc tiefer im Sßalbe
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97 ^
ouf einem Spaziergange einen ^sgcl getroffen unb natürlich für'^ (irftc

feine 3^'^' «-^^^ ^ic ^lThiI)lc, bie ^^errin unb feine ^^flidjt 5U benfen.

Tie Arau CSIaubinc luar \ü oh, fo lange unb |o burcf) i[)ren

eigenen tiefftcn 2BiUcn allein, ba^ (ie gemijljnlic^ fauni noc^ ein ^-öe-

mu^tfeta ii^xtt (^injamfeit befaß; abec ()eute nninte fie unmiQfürlidi

lüieber einmal barüber na^ftnncn, nnb biefe Üiebanfen ^ätte boc^

meber bie tapfere, treue ß^^rifttne, nod; bcr reblid)c, biebere 2\n^ beS

DnfelS SBumSDorf non if)rer 8ce(e fern galten fönncn. 8ie famen,

loenn auä) nid)t gefürchtet, fo boc^ ungebeten 5U unferer lieben $rau
von bet i^ebulb, unb fte famen mt in bem l^eQen 8onnenftra^I bie

@onnenftaub((en unb tankten t^ren ^an^, gerabe meil bet fc^ön

unb ber ipimmel blau mar, gerabe met( bie @onne fd)ien, unb e§

eine @ünbe gemefen »ftre, bad ^enfter 5U fd;Iief)en unb bie S3orl^änge

^2U5tehen. 9(n einem ftunnifd^cn %a%t voll bunfel treibenben biegen-

^ewöIfeS l^ättcn fie fic^ oiclleidit fern gehalten unb nicf)t geroagt, in

bcn Se^irf ber MüljiU etn;^ubringen; aber mie gefagt, bie Jvrau illau'

biiu fürdjtcle fid) fciuci Jeit nor {[)nen, unb jebcc JcU Ijattcn

fie freien Ginlritt, luenn fie fonimen luoUten.

9(nbere Jyrauen fönncn in foId)en Stnnben geljeime 3c!)nbfäd)er

auffdjliejjen unb mit einem 8d)üo6 noU greifbarer 5ingebenfen nieber-

fi^en 5um meinerlidjcn ober Ijcitcrn -Inn-fe^r mit ber 2,^ergangenf)eit;

bie ^-xan (Slaubinc Ijatte bei iJircr ^-fud}! in bie 2Si(bnif^ nid)ty non

berartigen ^eic^en unb 2i]inbiilcn ijlürflidjcr uiib unt^lüdlidjcr laugen«

blicfe ober 2eben§cpod)en gerettet. 0ie I)atte fou)ol)l baö 8tammbud)
tl)rer 3Qiäbd)eniahte, raie bcn ötautfranj unb bie crftcn 8d)uJ)e i^reS

Äinbe§ nerloren; unb l^unbcrt anbere ®ingc, meiere fie gleid; allen

unbern grauen einft unter i^ren t^cuerften Äleinobien feft ncrioai^rt

l)klt, mußte fie frcmben Menfc^en 5urücflaffen unb roufete nid;t, wer

fein @piel bamit treiben burfte unb in n^eld^em SBinfel fie Derfamen.

^ie ^au ^aubine l^ielt l{|eute eine fDlufierung über alle biefe

^li^ä^e, n»el(|e nid^t mel^r e^iftirten. ,^ner ber iRamen, bie in jenem

^Ibum ftanben, mar il^m ©ebSd^tnig entfallen; wenn fte bie ^ugcn

fc^Iog, uema^m fte beutltd^ baiS lange Derflungene Summen unb

j^d^ern unb — ba — ba mar bet l^übfd)e, bunte, Ieid)t^er5ige, leicht«

finnige 5lrei§: Assn^rns, roi de Perse, (Slaubinc, — Esther, reine

de Perse. S^tofalie, — Mardoch^e, oncle d'Esther, ^sulianc, —
Aman, favori d'Assuerus, Utabamc (Suplirofinc 'öabiliot au^ i\m-

fünne in ber fran5öfi]d;en Sc^meij, unb fo meiter burdj ben ganzen

SSB. SHaabe. 3lbu Xelfan. 7
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i^ean ^liacinc. 5lf}, e^? ift cltinv?, in bcr MahcniniUjle auf bell leifcn

%ali beS ^al'jeiS unb jene ^timmcu ^ii i)ürc^en:

Oourons, xnes soears, obeissons.

La reine nous appclle:

AUons. raDgeons-DouB aupres d'elle!

W>ex bcr 5lran5 bcr J-reunbinnen loot jerriffen iinb jerfltcut

loic icner onbcrc Äranj, welchen ^laubinc an il^rcm §oc^5eit§tagc

ttug; bie loinstgen xoi^n Ittnberfdiul^e loutben in ben Stti)xid)t ge«

n>otfen, lote ber roftige igedpfennig unb ber unftc^tbar inai^enbe

Däumling: 0liemanb fannte il^ren Sßett^. ®ie ^au ^(aubine in

ber fßlVifflt ettnnette ftc^ an mand^e ftiOe, IteBItd^e ^tunbe, meldte

fic »or in \fycein reichen ftattlic^en §aufc, eingcraic^t uon allen

Sc(|uemlid)feitcn be§ 8cben§ über biefen unb fo melen anbem
8d)äl5cn ncrträumtc 3ic bad)le aber aud) baran, luic fic fo oft

unb ^luniblüiS ucrftinnnt, vcibiicf.lid), mifjgelaunt unter bcnfclbeu

3cijar,cii ßdiorft I)abe, unb bann badjtc fic an ben pUil3licl)en 2 mim
unnb, ber uibi crfaftt unb ^ur Seite )d)Icubert, cljc mir nad; einem

.»palt t^vcifen fönncn, ber unferc 'Litauern cinbrücft, unfer ^ad) ab-

bedt, unfer (iii-^entljuin, 5lllci> iinvi uni^> lieb unb incrrf) ift. in alle

2i>elt Ijinauöiüirbelt unb unc> nid)tS) übng läfet uün beui, wjajä loic

un^ biö in ben ^ob gefidjert Ijiclicn.

}sxau Ülaubine fi'uditctc nd) aud) uor biefen CSrinnerungeii

nic^t me^c; auc^ i()nen blidte fic gebulbig in-g ^e|"id)t, unb fic »er*

fanfen roie in einem tiefen ftillen 3ee unb erregten feine .Greife auf

ber Iid;ten rul^igen Släc^e. CSinc .v>offnung genügte ber ©reifin, unb

in i^r trug unb entbeljrtc fic 5lUe^, ber TUn\ii)tn ßeben fonft

auömad^t. 5lu6er^alD t§rer £Iaufur modjtc man banon rebcn, roic

von einer ftfen 3bee, einer lei^tem ^orm beS SBa^fufinnS: ha§ 'IBeib,

melc^ed aHed Uebrige o^ne S^d^ni aufgegeben l^atte, lieg ftd^ ba^

(^ne nit^t entreißen.

i^or^, eined ^ferbeiS ^uffd)Iag im SBalbel ^ie ^inrtebleriit

in ber ÜRül^Ie rtd^tete fid^ Iaufd)cnb auf unb beugte fid; Dor in t^rein

ßel)nftul)l.

„^a ift fiel ^a fornrnt fic! ... bie grofeen 2ßaffcr, bie (^Idn^en-

ben 3trinnc raufd)cn fcrn()in, mir gefpren nur bie einzelnen rci

lorencn tropfen ju; aber fie fontnit, unb e^5 märe fein SBunber,

luenn mein 'Bad) mn 9teucui crmad;te unb fidj mit bem alten luftigen

Gpi'unge vom Jyelfen ftür^te unb felbft mein aim jetbtoc^en 9tai>
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bort au§ bem 2d)fafe loecfte. 3ie füiiimi, uub hex )Bc(\ Iari)t unter

bell JüHcn üjicvi '){ofic§. (Sie foinmt luie meine ^siuijenb — ad) luel),

nein, neinl nid)t nnc meine ^siu^cnb; fo uiel GHiicf mie mir, ift iljr

nic^t gcincben; vSd)mer5en unb '^ievi^crniffe bebruni^on if)r fiifee^ s^erj

fcf)on in ber ^vrüf)e, unb ^^licmanb fann i[)r I)clren, |u1) berfelbcn -ai

ermeljren. Spring an tU-L^ipero, aber [)üte '^id), trage fie |u1)cr 511

meinem Marlen l — Ta ift fie — TDiUfommen "i^oc^terl löiUfommen

mein ormer, rcilber Cibelfalf! millfommen 9iifola!''

Sm nädjftcn ^.Huc\cnblicfe taud)te ber .Hopf beci meifeen (E'nglänber^

auf l^inter ben letalen ^i3it)d^en beS äBalbed unb ben 3toc!rofen bei^

Mül^IgattenS, ber ^^d^l xmi um ben gewol^nten gefd)lungen, unb
bad J^äuletn von C^inftetn fniete nitebet 3U ben ^yügen ber ^tau

(Haubine; aber bie Sreiftn erfd^raf l^eftig, aU {ie ber jungen (^reunbtn

in hai (Seft^t BlicEte, unb fie rief:

„2Bie I)etg! mie »ilb, mie aufgeregt Ainb?I n>ag ift gefd^el^en?

tnaS ^aft %n je^t? 0, wirft ®u nie lernen, ^id)c 5U I)alten? willft

©ein ganje^ Seben auf ioId)e SBeife burdjfti'irmen?"

SRifoIa, )d}Iud)5enb unb nad) ^nft ringenb, bradjte anfangiä nidjt§

loeiter aU ba^ Sort: Ülhitter! beroor nnb mieber^oltc e§ leifc unb

immerfort, biv fie plö^VIidj ftii; aufiidjtcic unb rief:

„9lein, nein, — laß ^eine .s>anb non meiner 3tirn, Ijaltc micf)

nid)t mit ^Deinen XHimen ; ^u meifjt nidjt, iiuvS id) tliat, unb nm^ id)

^ir \ac\m merbe! !:BIirfe mid) nidjt an, njcnbe Tid) fort; fie I)aben

iiemonnen, fie Ijaben ibren ©illcn, nnb id) b^^bc iljnen 'J(Ue§ c^cgeben

unb nict)t^ mcljr für Tid) nnb mid) übrig bel)alten. Jc^ umflammere

^irf) ^ier, meine gan',e 3eele ift bei 2)ir, unb bod) ift nun feine

(^emeinfd)aft fernerljin ^mifdien un^ ^-beiben; — fto'V mic^ non Tir,

()eiBe mic^ ge^en, ^abe fein ^ied^t me^r in 2)eineui ^auje unb

S)einem fersen!"

®ie g-rau (Elüubinc mar fel^r bleich gemorben ; auc^ i^re kippen

jitterlen; aber fie fafete fid) bod) fd)nell gegeniiber biefer ungeftümen

ißaturgeroalt, bie Ijier auf fie einftürmte. 3ie I)iclt bie fiebembe

fftitola feft unb 509 fie wiebet ^rab auf bie ^nie, unb oli nun ba^

.

^eQe, laute Steinen unouf^oltfam ^eroorbra<|, fa^ fie mol^l längere

3eit |tnbun| ftan unb loilb iniS SS^eite, fagte bann aber ftiH unb

ntilbe:

„@d ru^ig, mein jttnb, faffe ©idft. & fonnte t& ja 02temanb

änbem, ed tnugte ja fo fommen. SBad fitrd^teft ©u ©td^ vor mir?
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l^abe ic^ nidjt Jen t\e{)abt, übet ba^, tua^ inerben nuiftte, nac^ju-

bentcn'':' tnärc fr^ilid) nic^t gut, mnn c6 imi)ürl)eri]cicl)en , un«

üorbcbacf)t iiiid) überrafc^te; aber bie 2agc finb lang in bcr .Halben»

müljle unb bic ?täd)tc oft nod) länger; e^ fommt fo Ieid)t nid)t^ mel^r

au§ bcm Säfuliim über bie nite ^'s-rau in bcr ^t^iüljle, bcjfen Jviifjtrilte

nid)t lucit Dorauf burd) bcn iJBalb fdjaUlcn. bringft mir feilte

lüüljrlid) Trauer unb Jyreube burt^einanbet; aber ic^ fegne !Sic^ in

S)cmcm SGßiUen unb in deiner Unterroerfung ®u l^aft lange

unb tüacfer gen)el)rt unb braud}ft ^ir i&eute feine $I^ürn)ÜTfe ju mad^en.

SRein liebet ÜDfäbd^en, aud) fie meinen e§ gut, unb moUen 2)ir ein

meid^c^, fd^i3ne€, glänjcnbe^ Sooö unb Sebcn, roic fie e§ perfteljen,

beretten, unb fte i^aben ftd^ lange in (ä^ebulb gefügt unb auf ^eine

Suftinrniung gemottet ga, ^u mugt ge^en, unb wttft, menn
niii^t glücfltdb. fo bod^ tul^tg unb gelajfen metben, unb einft micft ®u
an einem äßorgen ermai^en unb ^xä^ munbem; bann Btft aud^ ^u
eine alte, alte J^au, unb bie fcngenbe, bittere Ijcutigc Stunbe ift nur

ein ferner, femer leifer ^ang, unb nun benfe, roai fitr ein SRärd^en

eS fein roirb, wenn ^u ^id) bann auci^ ber 5ta^enmit^Ie unb ber

alten Jyrau (5Iaubine erinnern mirft. <8ei rul)ig, liege ftifle, laß

"^^eine 2titn in meinen ,s^nnben; benn e>:> il)ut mit fe^)r leib unb lucl),

ba|j id) ^id) laffcn mu|]! Si^enn ^u nun von iUcuem m bcn Aliciö

©einer i>enüaubten eingetreten bift, fo ertrage bie ficincn 3d)tüädicn

unb ^lidjtigfeiten in (^ebulb; meiftt Su, fie f«tdjkn i'id) eigentlich

uor ©ir, — mcrbe eine gute Jvrau! merbc eine gute J'^au! . . . O
mein .Hinb, mein Äiinb, meine löc^ter, mes^alb ^at ba^ fo fomnien

mufienV!"

„'3ie fürdjtcu fidi tun- iiiirV!" ladite 'liifola bitter. „£ nein,

fte lieben mid) feljr, unb Ijabcn mid) bciUjalb ben .Svontraft, ber mid)

an fie binbet, mit meinem ^i^Iute unterfc^reiben laffen. S)ie ^eit ift

um, ber (Ec^ulbfc^ein ift uerfallen, — bic — bie i>erIorencn fommcn

nid^t mieber, unb meine Gläubiger juden bie 2ld)feln, legen bie $anb
auf§ §^^5 unb — id) bin — nad) bem SSunft^e meiner Butter bort

brüben in ber Diefibenj, bie ^raut ^-riebtid^iS von (flimmern. 2la,

miQ e§ »erfud^en, i^m eine gute S^au )u werben!"

„2Bad fagft ^u von ben S^erlorenen, bie nid^t suriidtfel^ren

fönnen, !D2öb(|en?'' rief je^t bie (Breiftn mit erhobener Stimme,

„^u l^atteft aud^ ein onber SBort auf ber dünge, unb l^aft eiS nur

nic^t auiSgefprod^en. S)ie lobten fommen nid;t 5urüdt, moHtefi
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fagen, unb erfd)rafe[t unb looUteft mic^ nic^t eijd)cecfen. O nein,

atmeS ,5tinb* fle^' 2)ic^ um, blidfe bott^in; bie ^erlotenen tönnen

hoö) ]^eim!e|ten, felbft wenn ißiemanb me^t auf fie n>attet. ^u
ntu|t fteiltci^ ie^t deinen eigenen SSeg gelten; abev bie meine^S

^o^enis unb ^atten^ ift nod^ ni^t um; ber SRuttet barf Steinet bie

%xi]t 5um äßatten auf ilji itinb @tunben, ^agen unb Z<x\)xm

jumeffen. BW hoti\)'m, fftiMa, o ic^ für(^te mic^ not deinen

bunfelften unb tiefften G^cbanfen; — e§ ift mir lange ein S^^^
rerfprocf)en, unb enblid) ift ^scncr in meine ^^ür getreten, nnb fo

mic er, rairb nud) mein 3ülni, mein Ärnb 5U mir ^eimfommen. D
(^ütt, er ift nid;t tobt, beua ba^ iDußte ic^, wie ic^ i^^t nJeiB, baß

er lebtl"

9iifüla non Criiiftein mar ber beutenben .v>aiiL) ^el• ^-ran (ilaubine

mit einem fdjncHen, tljränen- unb nngftuüUcn '^lide gefolgt. SrauBen

an ber (S)nrtentljür neben bem "pro^^pcru ftanb Vcün()arb ,s?agebitdier,

betn fdjöncn l^^iere ben S^aU ftreidjelnb unb bic '\'täf)nc l3Iättc^^.

(^c ftanb in liefe C*l3ebanfen uerfunfen; bie grauen Ijatien genügenöe

SDJufee, x\)n 5U beobadjten, unb 'Jiifola Dorjüglid) ^atte DoUc .ß^it,

fic^ bie klugen ^ tiocfnen unb bie ndt^ige Raffung menigftend

äufterlid) mieber ju erlangen.

2)iefe legten Sommectage maren nic^t o^ne eine metlUd^e ^iki'

önbeiung ^etDotnubtingen an bem ^Ifrifaner Dorübetgegangen. 2)ie

^(aufuc unb bie moralifc^e unb pl^t^ßfc^e ^iat, rotl(S)t er unter bem
9iegime beS SßetteciS SEBaffetttetet ein^ul^alten ^atte, fc^ienen hü ie^t

tte^id) bei i^m ansufc^Iagen unb von grogem cimlifatotifd^em din«

flug auf i^n 5U fein. ^aiS ©tubium beS StonoerfationiSlejrifonS tl^at

iljm unbebingt gut; ed mar mieber ein euiopäifd)eS lUd)t in feinen

Siugen, melc^eS et nid)t übet bad mittellönbifdie $?eer jum 9Rolo

von 2:rieft mitgebracht ^atte; felbft in ben -Bemegungen ber ;panb,

bie bem 3d)immel ba§ Stirnljaar 5uicdjt legte, S^^^ä^^'^^ f^^l)

55ilbung unb (^iefittung in unvi^cifcÜja|ter 3Seife: fur,^ ba^i, raa^ ber

i>etter SSafferlietcu ben „.^dutungi^prüjcü" nannte, naljm einen rec^t

befriebigenben gortgang, unb bie neue (i})ibeimic> gucftc, einem

r^rcteiten SluiSbtucf beö äBegcbauinfpeUor^ oufülgc, „red;t bclifat"

i)eioor.

^e^t, nac^ bcenbeter Untcrf}altung mit bem (i'nglaiiDev, manb

fid) Sieon^arb .si)agebud)er noUenbij auc> bem ©ebiifd; unb grüfjte bie

betben grauen am genftet bec Ea^enmü^le. (^c !am fc^nettem
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@(|tttted butd^ ben harten unb Dentetgte ftd^ aufS 02eue unter bet

^Ü¥, tnbent et feinen orabtfdfien Omf; fprac^. ^aulein Don

^nfiem neigte ftumm baS ^aitpt, bie ^kahamt ^aubine aber rief

mit I)cr5lid(iem StuSbruc!: ^
„SBiQfommen, lieber ©ol^nl ®ie fomnten jur reci^ten 3^^^ für

j|n>ei gar betrtibte unb bebrdngte Seute. fßltin 5ftnb l^ier nimmt
focben 9lbfcf)ieb von i^rcr alten Jyreunbin, fie mu§ roeggeljen von

^ki, fie tuirb fid) iiciljciiat()cn, unb fie meint auö uiclen ©niiiöcn."

„^sa, ja, ift fo, ^Hiaim bei ilUiftel" rief dliMa aufgeregt

unb ungcbiilbig mit bem Atif^e ftampfcnb. „iH>a§ ftclien 2ic unb

ftarren 5ie inid) an'*:' .s^abcii 3ie fein Sßort bcr 33ct"iIucfiLumfci)um"i

fiit niic^V .Hönnen 3ie nici}t buv fleinftc ilompliment vorbringen ?"

„?ieinl" iprad) l'conI)arb mit einer C5*nergie unb einer ©rob^eit,

bie feinem (5[)arafter alle (5f)re madjten. „6ie eine -i^raut, Jyräulein

uon (i"inftein'(* '3ie einem l'?anne i^rlobt? D, ba^! ift mir nid)t

lieb! ^a^ ift mir iual)rl)aftig nidjt lieb! 8d;eitan falle midj an,

menn baS ni^t fd)Iimmet ift, al5 ein vergifteter ^4^feil auS bem (^e-

büfd); 0 ^-räulein von (iinfteini"

tiefer 5lu6brud) l)i3d)ften i^erbruffcg mar fo mal^r, fo broUig

unb fam fo überrafd}enb. bafj beibe S)amen tro(5 aller ^Beücmmung

unb SBetrübnifa fid^ betS Säc^elnS nit^t ermel^ren tonnten ^a, 9{ifoIa

ladete fogar l^H auf, fprang in bie ^d^e unb rief, inbem fie bem
Stfrüaner fraftig bie $anb brudte:

„Stebfter ^i^eunb, ic^ l^abe Sie bod^ Derfannt unb bitte l^erjlid^

um ^er,^ei^ung. @eien @ie nid^t ungehalten; ift feine Oefc^ic^te

von geftern, ba§ ©efpenft gel)t |d)on l&n()ere Qeit um, barf aber

ic|3t erft feine 5letten raffelnb ber SBelt jeigen. ^a^ix tft*<5 nic^t

meine 3d)iilb, .'oerr .'J^agebudjer; id) bliebe freilid) lieber in ^Bum§*

borj unb \a\]c in ber .Hat3enmül)Ie. ^Bc^eitan unb alle bie übrigen

iperrfd)aften anz- Tid)iiimitan foüen aud} über midj nerfügen bürfen;

luenn id} nidjt bie 2i>al)i:ljeit lebe "

•t^crr l'eonl)arb ,'pagebud)er fafe auf beni luidiücn 3tuf)le mit

ben i^änben auf ben Äluieen mie i)il)amie^ bei (^rojje vor feinem

*!palaft 5u l*u|:or unb fal) mit eiuer ebcnfo geiftreid)cn unb oerftiinb«

mfereid)en '*]>l)iifiognomie auf bie beibcn iyrauen, mie jener -ü^cnarcf)

auf bie Iruntmer feiner iliefibenjftabt ^^eben. Crr erl)oIte fid) nur

gan5 allmäljlid) von feiner Ueberrafd)ung , unb als er enblic^ feinen

(äiefül^len ^^&oxt^ )u geben vermochte, fagte er:
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,/.^liid) ic^ bitte um 2>er5ei[)ung unb ^abc meljr (ä^mnb ba.^u,

<il§ bai^ gndbige gräulein. 2öic fann man fo bumm unb fred)

fein?! Slber ivar aud) nic^t ganj meine 8c^ulb, gcäulein ißifola

I

Erinnern <^ie fi^ nod^ jenet 9Ronbf(i^eintta(|t an ber ^ede von

Sl^ted Cl^etmS (Satten? @te gudten über bte $ede unb tiefen mid^

an in ineinet ^etwittung; niad fann ic^ füt ben Behübet, bet in

jenet ^a(i)i mat? gn ienet iflaci^t, um jene @tunbe, in bet id^

bem SoQl^aufe nä^et wat aU Diefleid)t irgenb ein anbetet äßenfd^

bopmal in ®cutfd)lanb, bin burd) ^^ijxc ßrfd^cinung auf ber

l'ic^tfeite be§ S)afein§ feftgel)alten morbcn. 29cr mcife, ob felbft ber

i>ctter J^affcrtreter e^3 l)eutc nod) für IoI)ncnb I)altcn luiirbe, iiüd)

in ^iuMicff ber 3citgefd)id)tc auf^ Vaufciiiic -^n Inimjen, lüeiui 3ic

bemale nic^t au§> ben grünen 33ü)d^en aufgclaud)t lüärcn. ^^d) ()attc

mir iuäf)renb meiner (^cfani)enfd)nft ba hinten ein munbernoUe^ Csbeal

von ber ."pcimat^ ^uredjt i^cuiacl}t, maö barauö gemorbcn ift, mirb

S^ncn nidjt unbcfannt fein
—

"

„Unb uin fid) not ber lantc 2d;nöbler 5U retten, Ijaben Sic

fidi an meinem ))\odc c\ci}aUml" rief ^lifota. „Unb weil id) mein

eigen (^lenb iDeg^ulac^en fachte, ni^t bumm unb aud^ red^t gut ge*

madifen bin, unb meil iü) m\6) immer, menigfteni bi§ jt^i, aU eine

peercss in my own rig-ht gehalten ^obc, icljtcn Sie mi(^ fo 5U fagcn

an bie 8teUe jcneiS Sbcal^ unb beteten mi^ uon ferne an, wie ben

beutfc^en ^unb nom ^umurüelanbe auSl ^16), Seonl^arb, geben

@ie mit not^mal^ 3^^^ ipanb, mit moHen gteunbe bleiben unfet

2chm lang; abet unfete ^htaU motten mit fo tief als mdglic^ be*

gtaBen. ^it ftnb ein paat alte ^er^aufte Sloentutierd unb metben

mo|I Beibe in unfetem $amif(^ ftetben."

„ißUoIa! fflifolal** tief is^au (Slaubine mit gefalteten ^ittetnben

^änben; baS ^offräulein beugte fid; niebcr gu i^r unb füßte fie auf

bic 3tirn:

„^:3 ift fo, il^utter, unb Ilüemanb fann e^5 iinbern. 2Ba^o füllte

mof)l au^ mir lucrbcn, menn ic^ nid)t mit iiepan^crtem .s^erjen luni

2)ir meggingc'^* ^id;, meine ä)iutter, trai^en unb retten ^eine (^e*

bulb unb ipoffnung unb ^ein (5infieblcvtl)um fjicr in ber ^\>ilbni6;

5,ener unb id) [)aben anbcre Staffen niUljig. ^^d] fennc bic meinigen

unb merbc fie gebraudjen, unb ber .*oerr §agebudjer mirb gleidjfalB

bie feinigen finbcn, fobalb er bec^riffcn Ijat, ba (i,^ilöe ^arolb nic^^tö

meitet als ein ^äbeter in ^pcnfeiftungcn ift."
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„51djien 3ic je^t md)t auf fie, l^conI)arb/' fagte grau C^Taubme

iDC^miitl)ig. „2ie ift franf; aber tie ift bod) ein qute^^ 91?äbd}cn unb

flug unb fcniit bic 2Bcge, bie ;^ur (^jcncjung fiHjren. Sagen 3ic

uuö je^t ein lucnig üon 3^)1^»-'»^ eigenen l'cben, unb wie bie SBelt

ftc^ öon bem l*e^nftu^I be^ Siettcid Saffetttetcr au^ anjc^aiien läfet.

$ln n)eld)er Stelle ^aben 8ie ein d^ic^^n in hai groge eutopäifc^e

SBilbetbuc^ gelegt
V''

„^a, reben rair üon S^nen, ober Diclme^r fpred^en 8ie oon fic^

allein/' tief auc^ iRtfoIa, il^ce ^^rönen trodnenb. „SBir S)tei in

bec äflül^Ie bilben boc^ ein merfmiiibige^ StUthlatt unb fdnnten

l^unbert Saläre aU werben, el^e mir mit unfern (Seftdnbntffen unb
^ei^eniSergiegungen )u dnht «ören. ®ott fi^ü^e ^^^^i^ntann vor

einem berartigen embarras de richesae. 2Bail mad)t ber !Better

SBaffertreter unb ba« europäi|d)c SlBcbud^, §en: §agebud)cr?**

Seon^iarb er5äl)lte nun au^^füljrlid) von feiner ipaniftereriftenj

unb beul eriprieHlic^ften ilurfu^ aUermobernfter i\>eltnicii:4)eii , ben

ei aui^cnblirtlid} i]lcid)|ant unter ber (i'rbe ui:id]niari)c. (iu beridjtetc,

luie er freboarlii^ politifdjc inib Iittcraii]d)c Jeüuiigcn unb ^sournalc

bi^ 5uni ;^sa[)r l'ld)t5el)n()unbeitunbfunf,^ig riicfnjärt^ burd)iüanbelc unb

unernicfelidjen ^iutjen bauon Ijabe. Tunfle, veuuurrenc Sagen, mie

jum (ircmpel bie von jenem Jelb^uge ber üföefteuropäer auf lauri^

unb ber ik'Iagerung ber Stabt Sebaftopid löfc er leicht mit allen

ih>ur5eln au§ ber ^iefe unb Ijebe fie Flar l)erüür auy ber ^lac^t ber

Reiten, um mit ii>ergnügen unb 33el}ügeu büiS 3{efultat feiner Jy^r-

fd^ung feinen übrigen Ä{of(cftaneen anjurei^cn. (i^ fei munberbar,

meinte er, roa^ 2lUe^ gefd;el)cn unb üon ben l'cuten uergeffen merben

Idnne, Tuäl^rcnb CSiner abiuefenb fei am 3)ionbgcbirge; ungemein

freue er fid) üot SlUem auf bie iiieiftermerfe ber beutfdjen l'itteratur,

meiere er bis )um ^a^it Sünfiig 5uriicf nac^gulefen ^abe, unb meiere

er, bem Detter SBaffertreter, ber fit f^nöbe oerleugne, sum ^ro^,

in ben fommenben SSintemddfiten mit SBegeifterung ftubiren merbe.

^er SSetter SBoffertreter, meinte er, oraKe unb lommentire aber oft

gamid^t übel auS feinem biegten %cibaU%m'oU l^eroot, unb fo l^abe

er — Seon^arb ^agebuc^er — ^um Slnbern gelegt, fein Sd^ul-

bubcnfatum mit bem nÖtI)igen Sdjulbubenl^umor auf fid) genommen,

unb fifcc er gan^ beiter nacft. i>on bem 3.kterl)aufe fönnc er natür»

lid) ba§ menigfle (^kite beridjten unb mifie ba^o ('yiaulein uuu (imftein

burc^ bie aiiue 3d)iüeftci l'ina fidjeilidj uiclji uüu beu Stimmungen
.
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unb ^lungäiigcn bort, nl^ er, bcr verlorene, ausgeflogene ^ol^n. '^ic

äßuUec t^ue i()m fe^r Icib, unb bet alte uerbriefjlic^c ^4^apa eigentlid^

m6)t weniger; benn berfelbe fei in jcbcr Be5iet)ung in feinem nied)tc

unb l^abe foiuol)! pf^c^ologifd) luie moralifc^ t)i^4ft foireft geljanbelt.

3m golbenen ^^fau abec fi(e bec l^etter SQkffeitreter räd^enbet

Q^miu^ bet gamiltc ^agebuc^er, jetge fammtlic^en ^onoratioten

von iRtppenburg me^t ol^ boppelt gemac^fen unb l^offe nad^ ^etlauf

bed SßinteriS bad einzige nic^t leberhanfe unb ntd^t von ®allenfteinen

geplagte SFtitglieb ber wurbigen (^efellfc^aft ju fein.

^iefed unb nod) ntand^eiS SInbere etgö^Ite ber Slfcifanet, ba

man von il^m oerlongt ^atte; aber er fprad^ bod) traurigen äl'^utljeS,

unb bte beiben R-rauen fonnten iljut aud) nicf)t mit freier 2ccIo ^u-

I)üren. i2€ iDuibo roieber 5Ibenb; ber 'Spijj fam uljiic ben :^sgel au^

bcm äiHiIbc ^eim; aber Cil;ufune bradjte il;ren ^aib fd^iuariieu

ä3rübc^i mit.

„isjich mir md) bavou, 3Diutter, bann roiü idj gc^en/' fugte

dlxlola von C^inftein.

fDiit 5itternber i^anb fd)nitt bie Ü3rei)in ein Bind ab unb reichte

ftunim ber 33raiit be^ .'oorrn üon (^liinmern.

„Jdj lüiU e^i mit mir nehmen in mein neue^S l'cbcn," |;nad)

?iifüla weiter, „unb miU in bcr rcd)ten Stunbe immer bauon

cffen, — eS fott mir gut t^un, fo l)art e^ auc^ werben mag. D
35iutter, affiutter, ^aft mir fo uiel gegeben au§ deinem reichen,

füfeen .<oer:^cn; aber bie§ ift nun ba^ le^te, ina^ S)u mir geben fannft.

(Sin <3tüd fd)n)ar)en BrobcS ber armen Mfola auf ben SQBeg, baS

ift baö le^te deichen I"

6ie fnüpfte baiS 99rob in il^r ^afd^fentud^ unb menbete fi(^ gegen

Seonl^arb:

„!ßun ge!)en Sie vorauf, mein ^reunb; ic!^ ^ole 8ie body ein

auf bem ^vrospcro, um .Jsl)nen ein befonbereiS ^ebemol)! fügen 5U

fönnen. Slber je|^t mu\i idj nod} einen Slugenblid allein fein mit

meiner SJhitter, um fie jum legten ÜJtal i^u füffcn."

2icf bciuegt unb mortUvS trat lk'onl)arb .V)ac^cbud]or ;,iuucf iiiib

Herliefe bie ü)iü()Ie langjamen 3d)iittc^j uiib oljiic ficij um;^u|cl}cn.

3m Sl^albe niftetc fid) bie ^^ämmerung bereite ein, unb auf bcr

fliegenljaufener l'anbftmfee trieb ein erfteS fü^IereS IHbenbiufidjcn

Stüubmirbcl nor fid) l)cr (5r marlete nergcblid) am 5(u?gang beS

^ol^eS auf bie fc^oue ^ieiteriu; er flanb oft ftiil unb blidte aud^ im
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$h>anbcnt über bic 3d}ultern ,^urücf; aber crft I)intcr Dem ^orfc vor-

mfyn er ben .S^uf)d^Inq bc§ 8d}iinincly I)inlcr [irii, iuil) bann ritt

9iifoIa non (Sinftcin nod) eine gaiv^e ^IhmIc [tmmu neben i^ni i^zt,

unb er iDügte faum iljr aufäubliden.

8ie aucfe na^ui bie Unter^aUung auf, inbeni fic fagte:

roat bod^ ein fd^dnec Sommer, ^eci ^agebuc^er, unb raenti

!üir einanber roieber bcc^egncn, fo werben roir feine guten föabcti

fid^eilid) tiij^ttget 3U fd)ät5en n)iffen, aU mix e§ in biefec bdmmedgen
8tunbe oenndgen. SBit werben jebenfalld iviebec jufammentreffen,

jtamerab; bann grüben 10h un§ nac^ einer anbem SBelt 9(rt unb
Sitte, unb l^oben mofl barauf )u a^ten, mie xoifi treiben, bai ba$

fluge 92arrenDoIf bort hinter ben Bergen und nid^t unter bie ^tt^e

befommt. SBir befi^cn aber SBeibe bad Bürgerrecht in einem dleidj^e,

von meld^em jenei^ fßolt nid)tS lueig, unb feine SDI^ac^t foQ und

baffelbe entreißen. i^e\^t moüm wir und bie ^änbe britcfen unb

hirj 5lbfc^ieb nehmen; mit 9lebcn§ar(cn tft feinem von un§ gebleut.

2Öenn 3ic ^^^)re ^Saffcn i^cid)i]iicbet Ijaben, fo laffen 2ic bort in bcr

Mat5cnmiil)le iwn bcr allen iyxan ben ^eijcii barüber fpredjen, unb

bann mögen '3ie mir nachfolgen. iJeben (Sie \vol)i, iieon^arb

tS^agcbudjcr!"

„^cben Sie wol)l, ^-räulein von (Sinftein!" fagte bcr l)?ann tum

'l1ionbgcbir(\c. WiMa ritt tl)alab mcitcr auf bcr Vanbftrujjc, l'conbarb

aber folgte luiebcr jenem mvS ]d)cn bcfanntcn Aclbinct^e, um)d)ritt

baö ^orf Bume-borf in einem '^ogen, unb crreidjtc mie gemö^nlid^

in bunflei i)^a4)t baä Quartier beS ^etters^ ä&affertreter.

uns in früheren, bunfleren Sfi^r^unberten leiber fc^on mü
beutfd)e rv)efd)i^te baburd^ perjcttett mürbe, bofe jebcr Tlönd), bcr

tid) in biefer 3Gßeife fd^rififtellerifch befd)äftigte, nur bie ipiftoric feinet

eigenen iUofter^ für bie timigfcit niebcrfd)ricb, fo mollcn mir an

bicfcr Stelle nid)t bic (^efd)id)te ber 2tabt ,s^')annoüer, Sraiinjdjiueig,

^armftabt, Äoffcl Stuttgart unb fo einige breif;ig il?al unb fo meiter

((^reiben. lounen unjere mittel- unb fleinitaatlic^c ^perrlic^feit
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an ben S'ingern ^er^ä^ten; aber, in ec^t germanifc^er 3(I)am^aftigfett,

ol^ne einen 92amen jiu nennen; bet Punbet bleibt eben übetoH bet-

fdbe nnb bie Siebe unb SBere^rung gum angeftammten ^ürften^aufe,

fon)ie bie ^nl^anglid^fett an fonfttge altgemo^nte, be^aglid^e obec un«

ie^aglid^e Uebetfommniffe unb @inrid) tunken gletd^faUd.

^olc^* eine beut)d)c jbtitutftätte, von einem im ©an^cit jteinitrf)

unbebeutenben 8rud^t^eil ber 9iaiion jetnc .'Hcfiben^ genannt, liegt

entroeber in einem ober in einer (Ebene unb nie auf einem

^^^cri^^c; f)nt jcbod) ftctö in il)rcr Umgcbim(^ eine natürliche ober

fi'uiftlidjc tirljLUjuiu] beg i^oben^S. von iucld)cr aiK> man ciiicy um«

faffcnbeu iMicfo^5 über bic X^md)i i]cnie{]t, unb auf lucldjc bic l^eutc

beö rrtc§ unb ber (^)clcöcul)eit fcljr c\crn il^rc Wäftc fiiljrcn, um |id)

üti iljreiu (Siftauuen unb (i'nt^iicfen mit bcfdicibcucm 3toI:^ ,vi umibcn.

3oId)* eine bcutfdjc .'licfibcn^ l)at immer bie lHctjnlid)fcil mit ber

Gtabt :){om, bafe fie wie biefe nic^t an einem '^agc erbaut morben

il'i. ^sl)r 5nter ift (jäunt^ ganj bcbeutenb, ein llniftanb, auf ben nmn

fid) öemeini^lid) aud} ctiuaö 5U i]ute t[)ut, ii)eid}cr aber jebenfaUc>

nid)t immer [einen letzten (^cunb in bec Uebeifc^iDangUc^feit ber lanb*

f(^oftIid)en .^Hei^e finbet.

^ic^ter Giebel, ^umpf unb Urmolb beberften i>or ^mcitaufenb

3ü^rcn bie Stelle, auf rot\6)tt r)cute bie ß^efittung unb 'iMlbung

' i^re fc^önften ^lüt^en treiben. ^I)[>o l^eute Dor bem ^otel be (^t.

$etergbourg ber ^oligeimann bie öffentlid^e 3Roral im §(uge behält,

ba lauerte einft bet n>ilbe Urgermane auf ben jottigen 8(ir; nio

^eute Staatdrdt^e unb (ä^eneralmajore, ^r&ßbenten M DberttibunalS

unb 5tonfi|tortumd, ^ireftoren, ^JRinifteriaK Dberfriegd- unb jlollegial-

tatfjc, 6tabtbtreftoren, 3^Uin)P^^t<'^n unb ©taatiSfafftere, Prälaten,

aj^ebi^inalrötlje, 5lrd;iüare unb ©ibiiotliefare ben ^riump^ ber 1)0 elften

(Sioilifation jur CS'rjc^einunq brini^cn, ba brad)te einft bet fc^met-

fällige 'M\}d Ijödjften^ fidj jelber 5ur ^Sarftellung. 3elbft bic ^ömet,

iüeld)c bod) an mandierlei flimatifdje Unterfdjieblidjleiten iieuiij()nt

iimrcn, polten fid) l)icr ben 3ci)nupfen unb 50gen fid) nicjeuL) /^uriicf,

ol)ne baß ber rol)c (Sinijeborenc iljncn nur ein: 5ur C^efuubljeitl nad)-

rief. "SJiefe^ J)ibnuniuilf ^atte loie mit einer Laterne in ben Ihiiuilb

l)ineini3eleud)tet ;
nadjbem iljm baö Vämpdjen au^geblafen luar, mirb

lüieber fel)r bunfel unb bleibt fo febr laui^e ^{eit I)inburd); bie

Stämme fd)lagcn fid) nac^ alter guter Ciiemoljnbeit unter etnanbcr

tobt, unb bie gremben, mie bic jg^unnen unb bergleic^cn ^urd)sugler.
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f)cltcn i^nen narf) .Gräften habet. l'id)t, nicld)c^5 bi>S (fbriften-

tljum in bei- SEilbni^ aufftccft, Ijiubert 9ticiuanbcn, fein SoljliDoIIen

bem ??ad)bar nad) 8iüe ber ^älcr bet^ätigen; aber eine SBilla

taii(i)t plö^lid) im ©unfel bec Uifunbcn auf; ein fabd()afteö ^S)i)naftcn»

(^cfc^Ied)t, njclc^ie^ luidj^er vom frommen 2(enea^ ober fonft einem

S3ruber Trojaner abjuftammen behauptet, I)at firfj jioifdjen ©untpf
uiib ^alb mit einem tollen SD^auer- unb ^fa^Imetf umgeben — ei

ift ^ammemng gemoiben auf biefer ©tbfteOe fut me^t a(d einen

^tofeffot bet ®ef(^i(^te. @tn DitSname, bet einmal in ben Urfunben

etff^ten, erlifd^t fo leicht ntddt mieber in benfelben; baiS (Sigeiit^umS*

rec^t ift 5U ^^Napier gebrad)!, unb am (Snbe ift ba§ ^>apter bod^ bet

irbifd^e (Stoff, ioeId)ec ade anbetn iibetbauett. ^ie Ü^lad^fornmen be^

alten ^aterd ^tiamuiS, t»on germanifc^en ©emiffengffrupeln geäiigftet,

funbircn eine Älird^e ober ein iiloftcr, unb bic ©etftlic^feit crmangelt

fid)orIid} nid)t, fid) ba^ 5f)rigc fd)riftlidj i\i'bcn ,\u laffen; c^^ loirb

iiiuncr lidjtcr \nt bcn .s^crni tU-üfci]or. Um .Hird)c iuil) 'i^uuv unter

beut 3d)uljc bc^5 gciftltd)cn unb uicitlidjcn ^.'Irinct% crijcbt ein fel)r

)d;ui;)bcbiufiii]C!5, ucrmaljvlüftc^, Ijalb tl)ici*i[d)eö iDicn)d)cnl)äiifIeiu feine

Vcl)ml)iitten, unb un)"ev Jicunb, bei ''|>rofef|or, mag feine -BiiUen»

gldfer pufjen unb anfangen ju fpe^ifi^iien: bie (^runbclcuiente beS

Ijeutigcn (^efcllfdjaftt-iucrbanbee finb oorljanben. Advenit Imperator,

ba*S Ijeifet, ein anbcrer Tijuaft — ein 5(Mcr im i>erI)ältniB lum
Sperber — ift an ber ^pil^e oon oielen taufenb guten ^Hittern unb

Änec^iten in^5 l^anb ^stalia gejogen, I;at fein §cergefoIge bafelbft glüdlidj^

Derforgt unb unter ben ^oben gebracht, unb ift, uad^bem er einem

anbern gciftlic^en ^errn einige unbebeutenbe Ä'onseffionen in 5?etreff

ber p^)i)fifcicn unb morolifc^en i^ermallung ber beutfd)en Station

mad^te, all n>o^lbcftaIlter tomtfc^et j^aifec ^eimgefe^tt. C^er ^en
^rofeffor nennt i^n mit SRamen unb meig gan) genau ba$ ^a^c an-

zugeben, in melc^em et bie ^iebelultg mit @tabttec()ten begabte unb

i()t bie Slbljfaltung einel gemattete. SQ^it befinben un^

im aIIetromatifd)ften 9)2ittela(tet; bte ©^meinetei ift grog, abet 5a#

angeftammte gürftenl)au^5 gebeil;t ^evrlid) unb treibt bi6 jur 9le»

formation eine 9)ienge furiofer üBIütt)en, beren (^pitt)eta fidj mecf-

miirbig burd) ba^ gauj^e I)ei(ige romifdje ')ieid) gleich bleiben: ber

Jyaule, bor ^-cttc, ber iU^fe, ber Giferne Ijabcii uboiall legiert, übciall

bie glcidjcii ciuüifatorifd)en (S'rfolge erhielt, unb merben Ijeute nud)

in fe^r ibealifirten ^iad;bilbungen oon bem Gc^loHfafteÜan in ben
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rcipcftincn lljronjälcn iiüigeiuicjen. 2i>Q^ ein ivuiteUaii in Den :Hcid)c>-

paläftcn '.Hachen. S"<^cl^eim, Trebur, 2rifel§, ©o^Iar ben ^ouriften

bamalißci ^nt seilen \)aik, luollcn luir bal)iii9c|tcUt fein lüfjen.

C^kcjcn (Snbe bc§ uierjefintcn 5i^I)i^)^'"'^ert5! crfd)emt urfunblid)

ber crfte Dberbiircjetiiieiiter; aber bai refiben^Iidie i^iirc]crtf)iiiu bleibt

fel)r i^cbiic!t im iserglei^ §u bem ?cben, UH'Icl]e^3 firi) in ben 'Ketd)^-'

ftäbten cri)cbt; bie ^nnnftie blü^t innner ljerrlid;er unb bci^nnt, fid)

roeniger au bem Äaijer, an ber .'panfa unb bcriileid)en nnbc-

xed)t\QUn ißerbinbungen ju ärgern, ^er retd)^unniittelbare ^Jlbel

fangt an ^ofluft 511 luittern; bie "^faffljeit in bem §offlofter tüittcrt

ben ^luguftinermönd^ 5u SSittenberg. ^ro|eiS ^J)ilcmma füiftli(^ec

(Knaben in $3ctteff ber 5lird)enüerbefferung — ^öd)ft fatale, unBc»

4|uemli4e Situationen fittftlii^ec @^naben wal^tenb be$ bm^igiäl^tigen

^ege0 — poBt nnbila Phoebns! bem ©eroitter bie 8onnei
Le grand monarqne! Submtg ber Sierjel^ntel $au!en unb ^ofaunen,

aUgemetnet %aSä^\

9y{erfn>ürbigeririei[e oerltert bie beutfd)e Q5e[c^id}te unb mit il^r

bie @cfd)id)te unferer 9%e|tbeng in biefcr (5pod)e i^rer glönjenben

2Biebergeburt jeglid^e^ Sntereffe für unfern '^>rofeffor, er meife fo(^ar

nidjt^^ me()r r»on i^r; lüenn il)m feine 25>ürbe erlanbt, feine 3tubien

biö 5U beni Jii^-'i^t^i^ ^-^^^i^ lühmfter unb Cvnabiücf ciiU'ecfcn, fo ift

ba§ )d)x Diel. 2Bir aber, bie wir feine i3elcl)r<e 33>ürbe bel)aupten

l)aben, roii laffen nn^S läd)elnb ben gefrüinntten ^Kücfen uon ber auf»

i^eljenben fran,^öii)d}en ^onnc beftra^len unb ernnirnten; nur erfterbcn

aüeruntcrtljänii^ft oor ben burdjlaudjtii^ften .V)errfd)aften unb rufen

fßimi, menn fie m i^ren ©taat^faroffen nad; ?J?oubriüant, 'Jüioiiplaifir,

2lionrepo^, nad) ^^ubiüig^burg, Ihibmig^luft, .sperren [)a u fen , 3aT;^-

bal)lum, 3djiüe^ingeu ober 'Jii)nipl)enburg 5ur (S'rljolung nun iljren

ünftrengcnben 6taat^gefd)äften faljren. 2Bir ma^en ein tiefeiJ Äom*
^lünent vor bem SBagen ber fc^Önen §of-, ipaupt» unb ^cibitalienerin;

ber ^eibnifc^c ll^o^r, ml6)cn Setenifftmud auö ber fünb^faften

SSßafferftabt SSenebig mitbrad)te, erregt unfer refpeftöotteiJ Staunen;

mie n>ir m$ gegen ben ^ofiuben 5U Der^alten l^aben, tDiffen mir fo

tec^t nif^t; et Fann unter Umftanben eine fel^r gefä^rlid^e ^erfdnlic^«

feit merben, unb man tl^ut am S9eften, au(| not il^m ben ^ut ab-

}U5ie^en. SBeI<i^eS feltfame Seben unb ^teiben in ben Käufern unb

auf ben (Raffen 1 ä!ßel<i^e loyalen SBütget, mel^e munbetoollen ^>uf-

marfd)äQe, ^eibu(!en unb ig)ofpoetenl (^pit^atamten, (^eburtd«
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taq^gebid)tc iinb 'il)renübienl 3Bcld)e ivomöbieii, Iragobicii unb

üür ^Ulciii lucldjc Cpeml
illMr bei^iciicu bcn .s.">eitii '|>rLife)'|or, bcr n\d)\6 baniit 511 il}uu

I)aben luill, fe()r c\ui\ aber irir, bic mir einen anbcni ;]iüccf iiertoli-^cit

alo cv, mx fbnncn nid)t erleid) iljui unfer Tbicft inic einen 3inu-t3cl

|tcd)cn, iDenn un^ gut bünft; mir niuficn cv» luadjfcn laffcn bi^ in

ben I)ellen, I)eutigen hinein. 5)er .sjerr ^4>iofei|oc braud)t blo^

mittelalterlidje Jljatfac^en; mir aber l)aben neue iBIüt^en unb gtüc^te

n'öü){^, unb au^ bex ©patgel ex^eugt bexgleic^en, loenn man i^m

feine >)eit gönnt.

lueld^ex ^iefe bec beut[d)e Greift [eine Quellen l^aben mag,

feine „Sflcfibenjen" batixen fämmtlic^^ von biefem Bien-donne- unb

L'6tat c*eBt moi-ltönig )U SSexfaitfeS. fi^ ift nid^t auS^ubenfen, nici^t

au^Sufd^xetben, mag ^flcS mix ifim oexbanfen l^aben, unb nienml§

ifl ein lumpit^cr ge^cn bcutfi^en Sanbed, mie bex ©Ifafj, mit me^x

@eminn für fämmtli^e (Sexenifftmi unb i^rc fcimmtlidden ^ofnunfdjaÖ-

nmter loöc^efc^Iügen moxben. üx^ von bex ^exbxcnnung ^etbelbexg^

an batiit ber mal)re, bcr redete glor alle§ Neffen, mn€ — fcbe^

!2d)ilb über bcr lijür jcbc§ .s?ofIicferanten, fo mcit bie bentfd)e ouiuiic

fliniilt, bcffcr au^Sbrüdi iu\i\ icuilid)er uni)djicibi, aU mir e-:> uciiiiuijen.

SiNeld)' ein &hu^ auf bcn .v>öl)en ber beutfdjen ^JJicnid)[)eitI Crbcn

mar' vi n od) bcr blutrotbe iß>ibcr|d)ein ber 'Kcunionofrieoie, bec> |pani|d)cn

Ürbjülc^etrict^et': nun aber ift'ö conleiir <'iiisse de i!yrn]tliH. eine füfcc

i)(ofa'^ämmerunii über l'aruef)cc!cn, lani^en. laiuicn, fdjnuri]era.')en

^lllecn, (S'rersierplaijcn, 2anbftci3U3LUtcrn unb (i)üUinncii, über 3d)Iüg

unb 3tabtl 5K^eId}o ^JiMT|fcrrnuiie, :){eiterfünfte unb Dieurbd'e, meiere

'^^erücfen unb Avoniplinicnic; am .s^of unb in bcr Stabt, meiere

Ü)ianfcl^etten, ipal^fraufen unb golbbarbixten SBeften! Jvft e§ ein

SBunbcr, menn fid) bex SWanu ber ilaifcr- unb Stäbte-^lecicftcn in

fc^aubexnber ^exac^tung von ben Dtiebinger'fd^en £^fexfäc^en, von

^äning'd Theatrum ceremoniale abmenbet?

<Dex milbe Uxgexmane, ber l^tntex bem Uxeid^enbaum auf ben

Uto<|fen lauexte, mitxbe ft^ fe^c munbexn, menn ec bie @tlaubmft

beiame, [\^ btefd[Be (Begenb Don berfdben Stelle aud im ^afyct 1780

5u betrauten. ©exeniffimuS l^aben im Saufe bed ati^tje^nten ^al^x-

f^nbcxt« Vitt ®elb, feljr wel Oelb gebraucht. 3" ©^meinslja^en,

gudj^Sprellen, ^Narforcejagben, (EarouffcIS, Palleten unb 5tomdbien ifl

mandy ein rljeinifc^er ÖJulben obcx Slcic^ötl^aler bxauf gegangen ; eine
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;)ülitifcf)c S^iefulatioii i)em altcji prciiKijdjcii ^yiin gegenüber ift aud)

nicftt )ü cini^efdjlatjen, mie iiian'!?> tüimfd)tc unb uerljoffte: ber Ur-

germane fann ba^ "iNcrcinüc^cn Ijubcii, ^^ujufe^eu, tsie man ouf ber

„(S|>Ianabe" ober auf ber „'j^Iaiiii" ober fonft einem baju geeigneten

J4>Iate ber „^Kcfibcn^" feine Diac^fommen ret^imenterrccifc alH3c;^äl)lt

gegen Manfc engUfd)e ^uinccn ober i)oUiuid}tit]c I)üüänbifc^e ®ufaten

ouf>taufd^t; er fann fel)en unb \)öxm, mit ^ereniftlmuS bie Jyront

bereiten unb ^bd)\tif^to Sanbe^finber verma!^nen, aud^ in ber t^-rembe

„bem l^effiff^en, mürtembergifc^en ober brounf(]^metg'lüneburgifd)cn

Spanten" Qf)xe machen unb tapfer für bad ^aterlanb unb ,,Unfem"

^Profit §aut unb §aare 5U laffen.

^ioat j^aroIuS, i^ieberifud ober etroaS bem9(e()nIic^eSl Trommel*

ntrbel — Cuerpfeifcngequif unb 53erfenf[ang! — ,s>eute 9(benb im

%fimkv nun ^crlid)iiu]cu mit ber eifernon ,s>anb, ein grauer-

fpicl iHnii ^oftor Cs^oettjc — morgen Mir ,vcia bc^i (sk'bunvtiujcv ber

burd}IaudjUijiun ^rauMer.^ogin gro|jeolliiiinni^ti«-^i^ unb Cpcr,Idomeneü,

lie di Greta uoin iungcu.s^errn .llio^^art, genannt 11 cavaliorc tilarnutuico.

5lbcr im 3Seftcn, ien)eit!:> bcö :)il)ciniö, aud; citi 2tiinmcn lum

aUerlci feltfamen unb etiuaö unl)ciinlid)en Jnftrumenten; — lUo^Uid)

ein bumpfer, langan^altcnbcr 'iNaufcnfdjlatj; Dionfieur .'oonore Gabriel

^siftor Siiquetti, l^?ari]iiiy be lUiiuabeauI . . . ^lai^vabuofat, 'i^iirgcr

©eorge '5)antün! . . . tiitoi)en SDiarimiliun ä'^KP^ ')iobc":3-

pierre! . . . lHüerburcölaud)tigftc^S ^iM^mmenfa^ren unb ^öd)ft gc-

Ted)tfertigte (Sntriiftung, meld)e letztere fid) einige ^af)xt fpäter mit

beni ^aifer ^iapolcon burc^fcftnittlid) red)t gut abjufinben wt\\i. Solgt

bie ltebltd)e 3^it bed S^i^einbunbed, folgt ber beutfc^e ^Bunb, folgen

bie rufjtfd^en unb englifd^en garten unb ^ärtltd^en ^erbinbungen,

meldte le^tere bie lanbf^aftlid^en Steide bei Sl^aterlanbed felj^r ver-

mehren, tnbem fit gne(!^if4'mo!S!omitif(^e AopeEen unb fDIaufoIeen,

fomte ^enf(i^aftlic^e Sanbfi^e im englifclj^normanntfc^en @tt)I an

@te0en auffdiiegen laffen, von mo au$ fte ben beften ^inbrucf auf

bie Semo^ner be<S angeftammten ©taatd unb bie benfelben mit bem

SSa^n^^ug pafftrenben 5?remben mnd}en.

53at) — immer l;cibei, Ijcibci, meine .*öüd),^uucrc()renben! 'S^ie

©läfer he-$ (s3ucffaften^i finb gepu^U, bie V'ämpd)cn angcvinbet, e^S ner-

lü^nt fidj fd)ün ber Wai\)c, bie »s^iinbe auf bie itniee 5U flappcn unb

einen $^Iid in bie iperrlidjfeit ber 8tunbe, an loelc^er ^a^ctaufenbe

gearbeitet, gepult unb polirt ^abeu, toeifen.
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iSBicfen, ^^\\c\d unb ©cmäffer bel)ncn fid) beljuc^lid^ im iicrfcf)Ictertcn

2'\d)t bcr Sonne bc^3 3pät[)cibftc£^. lieber bcm c^rancn Man, bcn j^u»

fammcngebriinivcn If^urntipitKn bcr Stabt lagert freilid) eine biestere

S)iinftnm)fe; aber bie mobcrncn iöorftäbte glänzen Reiter unb weift,

mh bte italiemfd)cn unb got^tf^en ^anb[)äufer }inb gleid^ mk au§
einer nürnberger Sd)ac^tel munter in baö 03ebüfc^ htx ©arten ge»

ftreut ober jierlirf) bie l^inben- unb Älaftanienallecn entlang aufgeftefft.

SBit folgen einer [olc^en älttee, in loeld^ec ba€ weife ^aub faubec

aufgel^&ufelt tft; eS begegnen und ober gelten mit und Dtele anft&nbig

geHeibete äRenf^en, batuntet fe^t bunte S)amen unb fe^t bunte

Dffisiere. SHetthtec^te fügten gan^ ^egante $fetbe fpajieren, in einem

öffentlichen (Saiten wirb Wlufit gemacht unb foH mit anbre^enbet

Dla^t ein geuermett bad ^omharhmmt von 8eba|topoI batftellenb,

abgebrannt werben. (Sin %l)ov, bewaci^t Don jwei fd)Iäfrigen @anb«
ftcinlomen, ein Sc^iIbcr[)OUS, bcrondjt üon einer fd^Iäfrigcn 3c^ilb-

macljc, ein iv^l)ncnbcL 5(cci|ecinncl)nicv, ein fonnigcr ^Jplat^ unb in ber

\liitte beffolbcu, umgeben von ^Huljcbcinfcn , .Uinbciuiabdjcn unb

iUninicn mit il)icn 3ri;ulUicfol)Icnen, ein etma^ idjläfiigcr i>atcr be^

isnicdanbc^i in ^^iron^e, eine XHÜec 5ur ^)ied)ten, eine Slüee jur Vinfen;

micbei allerlei Spa.vergänger, 9{eitfned)te, '2)rofd)Ten, ']>riuat'(iquipagen,

wicber fcljr uielc bunte Manien unb fel)r bunte Offiziere! 3d;laiVMi

mir bie 5lüee ^ur ^Hcd)ten ein, |o mirb fie un^, mcnn mir im ^i^rief«

trägertrab geljen, nad) 'l'criauf lum brci '-Incrtelftunbeu uon bcr Viiifen

^er 5U bcm ÖJrofepapa in '-öronse jurücfjubringen ; nehmen mir bcn

2Beg 5ur hinten, fo merben wie bcn roürbigcn alten ^enn in ber«

felben -Jeit non ber iHed^ten Fjer )u ©efi^t belommen. C5ef)en mir

ben ÖJang be^ äicobac^tet^, fo fönnen wir nad) belieben unb niencic^t

nid)t ol)ne 92u^en eine ^albe ©He unfere§ ^ebenöfaben^ auf eben

biefen 5hei§ zugeben; folgen wie ben dtabien bed ^ifed in bie

!D2itte ber ©tabt, fo bod^ wed^olb foQen wir i^nen ie^t fc^on

folgen? SDer Slbenb ift fo angenel^m, bie 8uft fo weii^, bie 5Hed«

wege entlang ber Ueberbleibfel ber ^ewäffer bed einfttgen @tabt*

grabend fo feft unb reinlid), unb bie Stu^ebänfe fo jierlid) unb ein«

labenb; bad ^lieater beginnt erft um lieben U^t. ^kljmen wir $Ia^,

bergen wir bie träumenbe Stirn in ber ipanb; wer mei§, wad bie

Stunbe .^cnlidjOA, 3d)önc^^, 'JtulUidjCij bringt 'c' 3creni)fimug ober

Scrcniiiuna lounen fcdji^fpännig uoriiberfaljicn, buv (djönfte ÜJiäbd)en

A)cr - i)ie|iben5 fann un^ mit ber Sd)leppe iljrejo iUcibe;^ ftreifcu.
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un(er 3d}icf)al fann un^ l)ier eben fü gut alö anbcr^rao auf hit

Schulter flopfen unb unfet iUttfteUung^befrct al^ lüirflic^ geheimer

^abtnetöfefretär ober bergleic^en au§ bem Portefeuille nehmen, obet

nur unmcrflid) mit bem ginget beuten unb loinfen: ©ie^'! ganj

leife, leife flüftern: 5ld)tung mein Bcfter! — ^ad Se^texe gef^te^t

biegmal; mit fe][|en unb ^ören unb geben Sichtung, unb ^loat mit

(üfet, obgleich eiS nur unfec Ktteracifd^eiS ^^idfal toar, bad minlte. —
(St tarn bux^ eine bec ^ixaim, xodi^t aud bem Snnetn bet

©tabt gegen bte um bie ^tabt {t(| ste^enbe $tomenabe fül^cen. SBec

tarn auiS bem gnnetn ber @tabt um mie anbete gewd^nlic^ete Seute

unter ben gelben Stnben unb j(aftamen f^ajieren ^u ge^en? !Rid^t

ein gen>d^nli(i^et SRann, fonbem i^met, ber bie llnbem um eine

$Quptc€länqc überragte: unfcr fcf)r guter Jy^^unb au^ Sum^>borf

unb bem luiiiurficlanbc, $)err l'conljarb ^>agebud)er. (^d)x: uer*

ünbert, unb jroar, bie maleiijdjc 3eitc anbetrifft, nid)t ju (einem

S^ort^eil! — ÜJ?eI)r aU ein Jaljr ift noriibcrgegangen, feit mir i^n

in ben öefilbcn feiner ilinbljcit auö bem @efid)t nerlorcn, unb ein

3ci()r i|t eine ^1?ad)t, roeld)e eö mit uielen 2Jingen, bie uon ben

5y?en]d)en aud) fiir \c\)x mächtig gcl)alten raerben, ober fid) jelbet

für fel)r ftarf Ijaltcn, aufnimmt unb in bem ^)iingfampf mit iljncn

rcd)t häufig bie Cbcrijanb geiuinnt. 3"^i^1t h^"^^^^ bicfci^ :^al)r ben

^ftilaner gefdjält, ja gef^unben; auS bem ^iot^biaun ber ^aut
mar ein ungemütl^Iii^e^ @elbgrau gemotben; bie grauen 5ireife um
bie 3lugen rooren bagegen in'§ (Sd^roarge übergegangen; bie Singen

felbft l)atten il^ren @Ian) belj^alten, aber man fal^ i^nen an, bag fie

viel gebraudjit tüorben tnaren. ®er mUbe ^art xoat grÖgtentl^eild

bem SReffer gum Opfer gefallen; mogegen bad ^auptl^aar, mel^ei^

omrbem ber Moht von SIbu ^elfan DoEft&nbig l^atte wetd^en mitffen,

mit Bemtlligung ber ctoiliftrten SBelt treiben burfte, mie H fonnte.

& (atte getrieben unb war uon iReuem emporgefpro§t, allein leiber

nti^t 5ur ^erfd[)5nerung bed SRannei^. & mar, fo fagen, in

ollen i^tben gefommen, Braim unb grau, gelb unb met^, unb
mar fcl^r Borftig unb rotberfpenftig gcfommen •— jeber Büfc^el ein

Sicbcü gegen ben 5!amm unb ben 8albentopf.

§cn Seonljarb $)agcbud)er trug nid)t mcf)r einen Durban ober

5fcj, fonbem einen feljr fdjünen, frfimarjen glän^cnbcn CSglinberfiut;

er trug einen glän^enben, fdf)roar^en 5racf, eine fc^roarse 8ammctmefte

unb fc^mar5e ^^einfleiber, unb fämmtlic^e ^^eile beS iiioftüin^ uon

IB. Kaa^c. 8ibu £elfaiu B
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bem iput bid ju ben Stiefeln erinnerten jebeu in ber yiaturl)iftorie

n\6)t Unberonnberten an jene ^Stiefel, tt)eld)e ber Jieimtüdifc^e ÜJienfd^

imoenbtg mit Seim bcfc^miert unb jum ^Iffenfang im lltraalb unter

ben Saum fteUt, Don beffen Gipfel tl)n bec raul^l^aange bettet beob«

ad^ten fann. mar t)iel Don bem l^aartgen S^ettet in ben Slugen

nnfereiS gteunbeiS. @c ful^Ite ft(^ iebenfoHd geleimt; abec er trug

ben ^^"^^ milben !D{untet!eit, einer gronie, bie i^n in
einem gef&l^tlici^en ftumiian für ade (^enoffen, bie Jß^ mol^I in

iliren ^adm füfilten, maei^ien. fBtan fül^Ite, ba| bod SHng eS nid^t

beim 3^]^nefletf(i[)en bemenben laffen, fonbem unter Umftanben
iüd)i\% 5ubet§en metbe, unb fomit mar man gemamt unb ^atte e$

ficf) felber sugufc^retben, luenn ein Unglücf gcfd)al). 2Öa§ ber llfri«

fancr im Ie($ten 3^^^^^^ c^etriebcu, inac> er Dergcffcn unb uhk> cv i^e-

lernt I)aben mochte, (5inci:> ftanb feft: er ]al) jclU jcoilici}cr 5lrt feiner

\?:anb^leute fdjarf iib5 0)e)id)t, unb wenn bie früljere 'Slöbii^feit bei

Gklegeiif)cit in i^r 03ei^cntljcil umfd)Iucj, fo I)attc fid) Steiner barüber

;^u uumbern. i^err l'conljarb .*oagebud)er ginc^ ^Itiemanbeni inel)r

au» -l?erlet3enr)eit , fonbern l)üd)ften^3 nur au5 ipüflid)feit au^ bem
SSege; augcnblidlid) aber ging er luie bie nnberen 53en)oI)ner ber

.V)auptftabt fim^ieren unb fa^ freunblidj nac^^benfenb auf bic mit i^m
ftifrf)e l'uft 3d)üpfenben.

^lii bem Strom unb gegen ben «Strom manbcite er gleici) ben

Slnbem im toife um bie ©tabt bi^ ^u bem fegncnbcn ^anbe^grofe-

papa unb an bcmfclben vürüber, unb liefe fid) r^nUijt auf einer

^Banf nieber, oon meld^er man einen i^eil beS gcfd^ilberten ^^>ra^e#

überblicfen fonnte. ^ier fa^ er unb grugte allerlei ii^eute, beren

Sefanntfc^aft er fd^on gemaii^t ^atte, unb mele Seute, bie i^n bereite

fannien, mibmeten il^m im S^otübergel^en i^re gan^e Slufmerlfamfeit.

C^ine @4aar SBuben verfammelte ftd^ um i||n, ftarrte i^n au$
einiger (Entfernung an unb nol^m fogleid) ^{eigau§, ald er eine

Unterl)altung mit i^r beginnen mollte. änki^t ToUte über ben
^^Iat3 ein offener SBagen, in rocld)ciu ^^mei ©amen fafjen, gegen i^n

Ijeran, unb in l^ödfjfter Ueberrafd;ung, ja im gellen 3c^recfen fc^neUte

er empor unb rief: ,/jiifoIaI . . . ^)tifüla!"

Tic Cliitc ber I^anien uug ein njeijjeö .*düti^en, bie 9lnbere ein

biaue;>, unb ^sene mit bem loeißen beugte fidj mit iljret Vorgnette

l;eriiber; aber ber Sagen roUte fd^nell weiter, unb ßcon^arb, nac^
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einigen Schritten oonoävtö, al§ n>ofle et i^m nad^Iaufen, fefete ft(^

mtebec fel^t feft l^tn unb fptad^: ,,Sßatten wie alfol"

3n bem SBagen fagte fflitola von ^lintmem bie i^anb tl^rer

f^eunbin, bec SOitaiottn ümma, unb tief:

,,2Bet wat ba$ eben? Sal^eft ®u il^ au4? ^t eteiS benn?

0, gütiger Gimmel, weld^* eine 5lb|d)culid)feitl SBe((|* eine Stmi'

fatutl O (Sott, ^ma! . . . gf^^^^i^i^' fa^en no^ einmal um
bie @tabt; aber idjncll — venire ä terre, fdjnell, fc^ncH!"

®er ilutfcftcr trieb bie ^^^fcrbc an, unb (iiiima fai^tc:

„^a^5 luar "iDcin 5lfrifancr in S'KMid) unb 'Blut unb in einem

feljr fd;bucn ©efeUfdiaft^^anjuiie; in bor ^[)at ein ndrri|d)er .s^elb

ift'^! Seit einic^cr ^cit befinbet er |ui) in ber 'Hefibcn,^, unb man
ipridjt genug ron ifjm. SJZein ÜJiann ift bereite einige lUaU mit \\)\n

^ufammengctronen unb lobt il)n ungemein; and) id) freue mid) iel)r

barauf, i^n genauer fcnnen lernen. 2i>ccben roxi i^n iüö^I noc^

auf feiner '^anf treffen?"

„C^ne 3i^'CU^l'" fi"^9tß tUifola; aber man merfte e^S itjr an,

bag fic faum auf bie ^orte ber ^eunbin ^d)tung gegeben ^aben

fonnte; fie blicfte serftreut vot fid) \)in, unb roic aUe^ Uebtige entging

i^t ie^t and) ba^ leife 5lopffd)ütteIn C^mma'ö.

2)er ^agen fuljr fd)nell meiler. iUele l^eutc gtüfeten, unb

viele Seute fagten: „6ie^e ba, bie fc^öne Baronin ©limmeml äBeld)'

eine f^dne ^attie fie gemocht l^otl" — Unb mieber anbete Seute

fragten anbete Seute: „3ft ba% ni^t bad milbe grr&ulein von ^nftein,

bie ^d^tet bet alten, Heinen 4)enetalin in bet ©c^logfttage?"

SBotauf bie Slntwott lautete: ,,^ilic^ ift fte^dl 9Bit nannten fte

im SlUnh Ja belle effaronch^e; ober bamit iffiS uorbei, man l^at fie

nun cnblirf) bocf) unter bie .staube gebradjt, unb mar S^it, bet

^erbftiiuub fing an rcd)t impertinent mit ben ^^lättern ber JRofe p
länbeln. 23egreifen 2ie übrigen^! unfern J-reunb (flimmern (i^S

gehört eben ein (S^arafter luie ber feiuige bu^u, uui ein ]üld)e!» ^2piel

jum 5leufeerften burd)5ufiif)ren !" —
dlod) mand)e 'Bemerfungen äljnlidjei '^lit mürben in ben G)ruppen

ber Spasiergänger gemacht, efje ber illnigen 5um. ,vi)cilcu lUal ben

Pater patriae in ^Bronje errcid)te; je^t aber fam bcrfelbe uon 9ieuem

in Sid)t, unb mirtlid) befanb §err l*eonI)arb c*pagcbud)cr fid) eben fo

mo})l noä) an feinem ^a^e auf bec üBanl, mie bec ^öc^)t(eiige ^etr

auf feinem ^ojtament.
8*
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„iiaß fallen, (immal" flufteitc bic 'i^aronin, unb ber ilutfc^er

)og bte Bügel an. ^er bumSboifei; ^fcifanec )og ben i^ut oom
5topfe unb trat an bcn 2Bagcnfd)Iag.

„^a wären wir roiebcr," fagte Dhfola, i^in bic ipanb wid)enb.

„Sellen Sie, lieber ^eunb, ed ift, mk ic^ 36»^ fagte, unb mit

@ie beceitiS auiS etgenec (^tfal^rung miffen fonnten: man gel^t fo leidet

itt^t in ber Sßelt oerloren." Unb faft in alter ^etterleit unb

@4^Imerei ftd^ p ber Srau (Smma wenbenb, rief ^e: «,2)a$ ift

mein ©inbbab, ber ©eefal^rer, non meinem ic| ^ir fo oiel bH
Sdblic^en unb Sßunberbaren mitt^eilte. S'lun bitte id^ ^ic^, fiel)*

il^n an; ^at jematö bie 9Bfrüi(i^hit ber $^antafte ärgerli^er ein

^dn geftellt? Stbfciieult^ , abfd)eultd)! D lieber $en, eiS glaubt

;JJ)nen Diiemanb me^r, bafe Sie auf einem ©reifen ober bem 2^ogcI

Hod) nod) Dlippcnburg geritten feien. 3Bir l)aben uiiö nie!, üiel 5U

fageu; aber wt allen 2)ingen bitte ic^ um ben Diamen

Sd&neiber§!''

„g-elir CSüleftin Xäubric^, 5^cffeIftraBe !)tumero 5-ünfunbfünfj\ig/

lautete bie Slntmort, unb bie Süi'üjorin ümma nidte läc^elnb, aU ob

ber 5tün[tler 5U il)rer genaueften ^efanntfd^aft gehöre unb roo^l oer-

biene, gcfannt 5U fein.

„2Bir finb c^eftcrn l)cimgcfommcn, §crr Sbageluirijer. unb id)

E)üffe, Sie balb meinem föen!aJ)Ie norfteUen ju tonnen/' fu^r 9iifola

fort; „Sie fe^en mid) gleid)faU^ bebenflic^ an; ac^, fut^cn 8ic bie

alte ^ifola nxdjl länger! finbet fi^ mol^l bie ä^it, in rceld^er

mir um bie '.'luficnfeite nid^t me^r gu fümmetn ^aben; bann

motten mir anbere Sachen mit mel)r CSrnft befprec^en, ^5)ie ©affer

nel^men )u viel ^ntt^eil an un§; ^ier l^aben 6ie meine ^yreunbin,

Srau (Smma SBübberg, bie Gattin eineiS treffü^en i0{annei$; fte fott

unfer na^fted SBieberfel^en bemerfftettigen. ^ort, 5httf4er — bie

deute merben unerträglt^."

99eibe tarnen uemeigten fi^ gegen ben ^fnfaner, unb biefer

bltdfte bem Sßagen m6), unb atte feine iBebanfen l)afteten an {enem

fd)mar5en ^robe, von meinem bie ^rou ©faubtne {^el)Iegfen in ber

5la^enmüt)Ie ein Stücf abfdjnitt, um eö bem 5'räulein Don (iinftcin,

ber ^Iscrlübtcn be§ öerr oon (flimmern, mit auf ben ilBeg in bic

locitc ^elt lü geben.
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@$ loot nut etil (Beiüd^t )>a§ bev gtoge Sleifeitbe, Sßatutfoxf^et

unb ftammetl^m feinet ällajieftat bed jtdntgS ^ebric^ Sßill^elm bei$

SSterten fid) einft in bet ©d^neibetgefeüenl^erbeige unfern Siefiben}

perfönltc^ nad^ einem anbem großen S^eifenben umgefeljen, iinb aU
et ben ^efuc^ten ntd(|t oorfanb, feine ^ifitenfatte mit umgebogenem
Dianbe für benfelben jurüdgclaffen I)abe. ß§ mar nur ein ©erüc^t;

aber biefe^ ©erüd)t erhielt fid) mit ^ö^ig^^it in allen ben .Hieifeii

be§ Xürfenniertel^, n)eld)e burd) bie populäre iÜuftrirte l^itteratur bc^

^agc» bie 33efanntld)aft jcnc^ berii[)mten 3Jianne^ geuiadjt Ratten,

unb roem anber§ fonnte ber gro^e Slkfaiiber von »s^umbolbt einen

S3cfud) 5ugebad)t l^aben, alö bem iperrn g-clir (5öleftin ^änbri^, ber

au^ fein 2Öanberbuc^ aufjuroeifen ^atte, nni) ben man roeit über

ba^ ^urfcniiicitcl []inau§ unter bet SJejeid^nung „Xäubric^-jJJafc^a"

fannte unb 5U |d)äi3en mußte?

©ein 35atct wat ein ©c^ornfteinfeger gewcfen, ein bunflec C^^ren-

mann, meieret su einem folc^en Sol)ne tarn, o^ne ju miffen mie; feine

fIRutter, Dotbem eine gebtlbete ^^u^mad)etmamfell, l^telt alleg j^lettem,

^hried^en unb ^h:afeen in anbercr Seute Jeuereffen unb JRaud)fängen für

fel^r gemein unb füt odQig unuerträglid) mit eigener Sieinlid^feit

unb ben sattem Siegungen bet 6eele; i^t l^atte bie SBelt Dot^ügli^

bie Silbung biefeiS (E^ataftetiS )u banl^n, bet benn fteUi(ij| bie ^dd^ften

^i^otnftetne bet ^be tief untet Iie|. ^ubtiti^-^afci^a gliutbte

an bie SStfUe bed $ettn von i^umBoIbt fo feft mie an feine eigene

^ften); mie feft er aber an feine eigene (^^iftenj glaubte, !ann nuc

buti^ einen längeren unb genaueten 3$et!e^t mit i|m beutli(i^ ge-

maii^t merben.

SBeife unb ^art unb jierlid) erblicftc er baö Öid)t ber 'löclt uub

begrüßte e^ mit einem |d)nUoii 2timmc^en. 2)er fc^rcai^e Inater

unb bellen fd)mar5e ©efellcu bci^iäjjten il)n mit fopffd)ütteInber )Ber =

munberung unb nannten iE)n einen gan^ „furiofen 5'ifc^." ©egen
alle (Erwartung gebie^ er unter ber forgfamften mütterlichen ^Pflege

üortreffli^; mie benn aud) bie t3Ütige SQtutter Statur beftenö für ihn

forgte, inbem fie i[)n mit euiem |ef)r reizbaren 5)ierucnft)ftcm, einem

bünnen rütljlid)en ipaarrouch^ unb einer erflecflidjen Utenge ©ümmet-

fprofjen begabte, i^m aber bie ^ierbe beS Mannet, ben Satt, meieren
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er aU ein (geborener ^amenfrijncibcr bod) md)i gebroudjen fonnte.

gänslid) iuncntl)iclt, (f r iinirbc ein Samenjc^neiber, allem ©ebrumm
unb ©epolter be^ (^r^euf^erö jum %xo^; — grollenb fticg ber Sllte,

meldtet oUmä^Iiciö für feinen 93eruf oiel j^u fett geroorben mar, in

feinen ett^enen @^ornftein l^inauf, blieb in bemfelben ftedten, rourbc

längere 3eit i^ergebli^ 9c[ud)t unb fpöt ant Xage entbecft, alg er

bem 9taud)e beS SeueiS, melc^ed man gut Bereitung ber ^benbfuppe

angunbete, ben SBeg oerfpente. ^an gog il^n an ben ^itn l^etab,

o|ne baft er ft(| für bie (S^efoCligfeit bebanite; ein @c|lagflu§ i^atte

i|n getroffen unb t^n aften ^benforgen fd^nett entrudt. Seine

SßiitiDe erhielt ftd^ no4 «nige ^a^u aU fel^r belefene (Sigenil^ümerin

einet Iletnen, aber oulgerod^Iten Set^biMiot|e!» ftarb bann gleichfalls

unb nioar in giemlid^ bebrftngten Umftänben; worauf ^yeli^ (Söleftin,

aQer fronen unb romantifd^en ©efü^Ie doII, auf bie Sanberfd^aft

ging; gicid) unferein Jyreunbe ^agebud)er, lueit über 5^onftantinopel

{)inau6 fani, unb loie l^ener lange ^cit 5U ben ä>er]'d)uUcncn ge-

red)ncl luuvbe.

(^leid) Jenem fa'ii aber and) er jurücf, unb iwax auf Ffäglid)

burc^i^elaufonen Sol)Ien unb üon Jerufalem. er erft uor einigen

2agen bem iliann au^ 9lbu 2clfan einen ^erid)t über biete öeim-

fcf)r abftattetc , fo fe(5en mir aud) l^ier mit SSctgnügen (eine eigene

J)ieiatiün an bic 2 teile ber unfrigcn.

„€' in Jeruialcni ift e^ fc^ön!" rief er mit ^cgeiftcrung.

„Slbrianopel, 5lonftantinopeI, ©mijrno, Sruffa unb ^a\\a l^aben auc^

i^re 2lnneJ)mIichfeiten; aber Jerufalem gel^t bem gcfü^boflen ^ienfc^cn

über 5me^l S)a ift blauer äJ^ontag ba^ ganje '^al)x burc^ bei Juben

^^riften von allen Sorten, bei ^ociben unb 3:ürfen, unb bie

Se^tecen ^aben bie ^oli^ei 8ie fmb nic^t in gerufalem geroefen^

@ibi, fonften würben 8ie aud) baoon etga^Ien Idnnen, 0 fei 0

iel ^a ^abe id^ iroti äa^re in i^onbitton geftanben Bei einem fDleiftet

aud 93dbltngen im SBucttembergifd^en unb leibet nur tdi 9)i{annS«

fd^netber; benn bad fd)öne ®ef(^Ied^t I)ab' id^ f^on in Slbrianopel

mit ^^ränen an ben i^afen l^ängen müffen ^ob*8 uuc^ gan5 gut

geJiabt bei bem Sdblinger bi^ jum Dfterfeft !:T?eununbfünf5ig, ba ucr-

uneinigte ic^ mic^ mit il)m, benn folc^e^ ift ber 3ti)Ium; am beiligen

Ofterfeft Deruneinigt fid) lUUe^ niii cinanber in Scnifalem, unb fc^on

eine 2©Dd)e norber erei^ieit ber iliiiffclini , ber (sjouncrneur, bie tür-

lifc^e Q^ainiiun auf bie ^larbatfc^e ein, 9IUe^ 5UIU --beften ber frommen
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^^Mlc^er. 3ü ift man muß überall erft be^ IMnbc^ 2ittc fcnncn

lernen, um feinen xHnftoß ju i^cben, unb al^ im erftcn Ja^re am
grünen 'Tonnerftac^ ber 3}?eifter bücfic^ mirb unb mic^ qu^ lautet

• ^crfnirfc^ung einen f)errgottä|träflicken iJump unb fcinnu^igen 3tia]^t*

nan (jeifeet, ba bcnfe ic^, 'xäubridjj madige S)id) unb fang feinen

6Fanbal an biefen ^eiligen Stätten an, unb in bicfer ^tit miü

fic^ gar nid^t ]d)icfcn. Bon, — im näcf)ftcn ^a^^xt fcnne ic^ mi^
fd^on aus, unb als mein ©d^roab mid^ bieftntal einen norbbeutfc^en

SBtnbbeutel titulitt, ba gel^t*i$ bntntec unb bruber, unb'd wirb ein

^bel im Sltelier mie an ber %f^üt ber (Brabedfir^e, unb natnrelle-

ment fd^meigt man mid^ l^erauiS unb mein gelleifen mir nac^ unb
ba wäfi mir fd^Iimm gegangen o^ne einen guten 9e!annten. ^aiS

ift ein WtSmä) geiuejen üvA bem 5Hofter 3ßar @aba, meld^ed im ^^al

^ron, bem tobten SKcer, ju liegt, unb ber trifft auf mic^. wie id^

-mit t)etbunbenem 5lopf auf einem (^cfftein fi^e, unb ted)ter .Spanb

liegt ein tobtet ©fei unb linfer .\;>anL) ein bctrunfciiei '|>ilgriin, unb

ber, iDÜI fagen ber lUijnc^, Ijat mid) md) bem %e\t mit fid) ge»

nommen in fein illofler auf bie £tör, luaö man Ijeiftt auf lUrbeit

mit 5loft unb 2d)Iafftene. ®a l^abe ic^ bie ganje ©arberabc für bie

^eiligen aufbeffern müffen, unb aurf) bie ^^rüber Ratten genug 5U

flicfen; ba^ mar eine fc^led^te Slrbeit, aber bie 23erpflegung mar gut.

(So nciljrc id) mid) [)ier in ber 2Büfte unb ber frommen (^infamfeit

<lTab' fo gut uoni i^anbmcrf luic in .Sannau ober Cffcnbiirg, bi§ auc^

i)iefem 23ergnügen mieberum fein Ünbc mit bem Älnüppel geniad)t

wirb, unb ift ba^ baS Slierfmürbigc am Orient, baß f)iefür Diiemanb

lu feiner f^^^^ ^f^i »'Äre aud^ fonft 5u fc^ön! klommt alfo

ein SDknn aus 9iebi Wu\a ju unfercm 2lbt unb giebt an, er roiffe

einen Sc^a^ im 2Babi cn 9laar, bem geuertljal, melc^eiS gleid}fall§

|um 5Hbrontliial gehört, unb, 8ibi, wie ba bad ^lofter an ^u lecEen

fing, bajt ift unglaubltd^ gu er^äl^Ien. SBo unb wie? wie unb wo?
ging bad burc^einanber, unb ber Sebuin wugte auf ^Qed einen

^efc^eib. (Sin S^rift l^abe ben @d^a^ Dergraben, unb nur ein ^|rift

x»ermdge i^n 5U ^eben, unb in ber nädjflen 9'iadjt fei bie redete 3^it;

benn ba fei ber ^fd^inn abwefeub ^u einer Vergnügungsfahrt auf

%al^r Sut bem tobten üReer unb l^alte mit feinelgleic^en einen @d^maud
bei 5(in CDjibt an ber 8äule beS 2aI,^eS, I)ätte man nun mol)I

nic^t geglaubt ju Offenburg, §anau ober ^lanlfurt am Hkin; aber

in Tlat 8aba glaubte man eS mit Vergnügen, unb in ber foIgeuDen
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fRaä)i ^abcn roir rid)tiq ben Scf)a^ c^efjüben. 'Da^ ^albe .HIofter

fammt bem 2lbt ift unter ber (S'ui)rung be^ l^cbitinen iny Jy'^uert^al

gebogen, in eine 3d)ludjt idoI)1 taufcnb Jyufe tief. Unb a[<5 mir brin

fijcn unb faft fein SliuSroeg ift, gel}! e^ loö, olö ob bcr ÖJeift be^

@§nfteii Unrat!) gemetft ^abe unb fd)Ieumgft ^eimgefe^tt fei, um
nacf) feinem Diec^t ju fe^en. ©rft regnet e§ uon allen Seiten Steine

aus bei $ö^e, unb bann regnet ed ^cügel aus näd}fter ifiä^e. Sluf

allen Seiten tüitb*^ gu unferem S^ntmer lebenbtg; benn ron tiiec

SRetlen in bet dtunbe, aud SRicb, auS S>tebi äRufa, aud 5^§an ipubrur^

|a aus iStlgal unb t)om ^f^ebel at gfutetbid, bent ^nfenberge, ift

bie ^eodlfemng ^etbef^teben, um ben ^pai burd) i|te ®egenniact

)tt Deifd^önen. SBer einen ^citgel (alten fonnte, (at ft^ banttt ind

SSetftecI gelegt unb gebulbig feit Sonnenuntergang auf unfere 3(n«

fünft gemattet. SSetgebenS (at berSlbt erft feine .s'beiligen unb bann

ben ©ouüemcur von gcrufalem angerufen, bic (^incn Fonntcn fo

roenig aH bcr xHnbere ju §ülfc fommen; ba^5 l^^^te, ma^ icft in

biefer :llLonbid)ciHnad)t erblirfte, war ein mir luoljlbcfaumcr .College,

bcr 3djiiciDer au^3 Diirb, lüeldjer auS 33robneib unb fünftlerifc(er

CS'iferfud)t einen fauftgrofeen Äiefelftcin in fein ^urbantuc^ gefnüpft

l)atte unb mid) Damit an ben '2d)äbcl traf, baü e» mir fd)U)ar,^^ wie

feine Seele üor ben 5lugcn nnirbe unb id) bcfinnunt^c^Ioy ;\u ben*

jenit^cn meiner c^ciftlidjen ^'yreunbc fünf, n)eld)C bercit^> am ^)ianbe be^S

53ad)e6 MiDron am lüüben :\appeUen. ^a^ mar ein fcljr romantifd)e^

Slbenteuer, 3ibi, aber ein nod) gröBerejä 2i>unbet ift eö geioefen, bafe

i(( nit(( beim ütwad^m auS meiner Betäubung nic^t etiua im '^abi

cn $Raar, ober im ^lofter ilUr Saba ober im Spital 5U gerufalem,

fonbetn (iet in meiner ^aterftabt, l)ier im ^ürfenoiertel, (iet am
Q^ingang ber Sleffelftrafee miebergefunben (abel"

,,äBad?l" (atte ber ^ann aud bent ^umurftelanbe, ber bo((

au(( Ttanä^t^ erlebte, gerufen, aU ber 8((neiber biiS )u biefem

$unfte feiner ^r)ä(Iung gefommen war; aber 2:&ubert(('$afc(a (atte

!ü(l gefagt:

n^fn, ed ift ein SRtrafel; aber fragen ®ie nur unten im $aufe,

oh bie ©a^e fid) nid)t fo verhält; ober nod) beffer, (ier (aben @ie
mein iSBanberbud), 6pabfd)i 5pagebu((er; barin fte(t*d bef((rieben, loie

eS 5ugegangen ift."

ftanb luirÜidj barin ju lefen unb jmar in eni^liidjei 2;uad)c:

„^ir, bie Unter^eidjneten, ^e^rer unb -^-^tt'bigcr be» ;ii^üneö.
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Tüie enthalten ift in bem 33u(^e 3)fürinon, eiders of the church

of Jesus Christ of latter day Saints, finb c\C5ogen in bn^ 2anb,

au^ lueldiem gcfommcn ift l^eJ)i, ber ^Nater beö ii)oIfe^, fo ba fein

lüirb im ^perrn, unb finb geritten non bcr Ijeiligen Stabt 3si^"f^ilß"i

btö 5u bem %\ui ^oxban Ijolen Sßaffer taufen unb ju loei^eu

bic Kinbet bcö golbenen ^^ud)eö. ip^^^^^n roir gefdf)öpfet ein 3cglic^ec

ein S'^^^^^^ entl^altenb 50 ümii unb finb abroäctö gefolget bem

Saufe bed S^uffed btö )um mare mortaam seu salsnm, bie 8tätte

be§ S^^^ SU etfennen, unb ftnb Don ba hiebet geritten aufrcöit^

entlang ben ^a^, fo ba genennet n>irb SHbron, mit unfern SBrubem

unb unferm befolge. Unb aU e§ gef^a^, ba^ wie famen an ben

Ott Sßabi en iftttar, bad geuertl^al, l^aben mit gefunben ben, mltl^m

eignet btefei^ Sföd^Iein unb ^aben i^n aufgeljoben, unb weil noc^

Seben in il^nt mar auf einet (^felin mit uniS gefüljret gen ^erufalem.

^a ^aben mit il;n gclaffen.

S. äol^nftaff,

S. 2B. Smitf)fielb,

Jöeibe (Senbbüten unb C^3el)eiligtc

ber A{ircf)c besS legten Iiu^cy."

„Jyreilirf) fjabcn fic mi6) ba geluffcn," fut^r 1äiibriclj^'|.Hiici)a in

feiner (i'r^älilung fort; „aber 5lnbere ^aben mid) lueitec befurbcri,

lüie bc^ 8paj}e^ (jalber, unb 5lüe l)aben i^ren ??amen in mein

SBanberbuc^ t^e,3;cid)net, uub f)ier fteljt von einem i"Biener ^üftor in

3affa Qefdjricbeu, id; fei ein fiiriüfer ^afuö, frifd) auf ben 'i^cincn,

aber fonfu^ im 5^opf, unb Ijier ift mein ^iNuffagcjettel mn 'i^cirut

aus, unb fo bin id) Don ^tieft ab auf ben europötfc^en 8c^ub ge*

fommen; ba fonnte id) benn natütlid^ ni^t me^r üerloren gcl)en,

felbft menn 16) gemoUt I)ätte. ©el)en Sie, 8ibi, ba fcl[|lt fein Stempel

unb feine ^olijeiftafle; ba fann ic^ mic^ uot gebermann unb jebct

Sdel^ötbe auiSmeifen; obmo^l ic^ mie gefagt erft in ber SCeffelftta^e

aufetmac^te, ald mit bet le^te ^enbatm ben 5ttagen aud bet jpanb

lieft. SBaiS fagen @ie ba^u?"

f^SSunbetbatl })'ö6)\i munberbatl" l^atte ^ett Seon^atb $age-

Budget gefagt; abet lein SBunbet mat*d, \>a% et fidj auf^S ^nnigftep

biefem feltfamen Sßanbetet f)ingc5ogen \n\)hc, jumol ba bie 2lufnal)me

beffelben in ber Äeffelftrafee nad^ feiner 9f{ücffc^r au§ bem gelobten

^anbe gleid)fafl^ eine große 9lef)nlid)fcit mit feinem eigenLii (iuipfang

in iUippenburg unb äJum^bocf befaß. 2luf bie luijc bcy Ciiftauneniä
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iinb bet SenDunbeimtg war bic 3«t ber ©leicftgültigfeit unb bcr

ll>erac^tung gefolgt, ©er ücrrüdte £d}nciber loar balb au^ bcr

!l)^obe gefommen tro^ beiii o^xo^m 5tleranbcr uüh .s:>itmboIbt, unb
feit bem Jyricbcii lunt isillafranca an ein lancjfamc^j iHiIjungern fo

fe^r gemöljnt, baj er fic^ faum noä) ciim^ barau^S mad;te unb im
6tanbc roar, einen wollen 3)iagen aU etiua^ ganj 2lnormaIe^ §u
act)ten. lieber feine ^unft raar bie 5Robe ebenfalUS ^inroegqefc^ ritten,

unb fo friftete er fümmcriid) fein Unfein Ijalb al§ clenbiger JvUcf'

fdjueibcr, Ijalh aU ein arggcljänfciter ^Botenläufer unb !i?ul)nbiencr,

unb fiiijhc fic^ unenblid) ijUirflidj. §ätte ber .H'oIIegc au^ 93Hrb

(^ea[)nt, lüelc^e ITfagie in feinem Äiefcl au§ bcm Bac^e Äibron ftcdc,

fo mürbe er nod) fefter ober gar md)i ^ugel^auen liaben; unb wäre
c« mand^em ad^tbaren, uerftänbigen unb würbigen 5l?anne ron §crgen
ju nninfrfjen unb gönnen, bafe er üon feinem beften Jy^eunbe einen

öt)nlic^en @4laQ um bie O^ren erholte wie $err $elt{ (Sdlefttn

2:öubric^, genannt ^äubrt4*$af(^a.

dia ^tn% ein 2:if(^ unb eine SRatra^e neBft SBolIbede in einer

I^Ö(}em.en Bettlabe bilbeten, einige ftletnigfeiten aBgered|net boS gange

3)i}eublement he^ ^erufalemer (^d^neiberiS in ber 5teffelftrage , unb
bad einzige genfter feinet 3itnmer$ gewäl^rte, i^m einen ntc^t allju

l^olben Blidt auf ba$ ftet)enbe (ä^ewäffer eineS oerfumpften Aanald
o^ne 9lbf[uS.

bcr lafdje feiner Beinfleibcr, wcTdfte I)inter ber 2^iir am
iftagel I)ingcn, befanben fid) nur nod) ^wq'i Silbergrofdf)cn unb einige

Äiu|)fenitün,^en, beibe€ ßJelbforten, auf iüeld)en bie S'iitf^en bcr (Srbe

i^re ^>ürträt^ nidjt jum 5tbbrucf bringen laffen; unb auf brci Ü}?eilen

in ber Mtunbe gab e§ feinen äiuciten iDienfd)cn, ber fid) fo Ieid)t unb

fo mol)l füllte, wie ^erc (Söleftin ^äubiid^, genannt Xäubric^-

^pafc^a.

ßr fafe mit übcreinanbergcfdjiagenen ^iieinen auf feinem l*ager,

wie fWo^ameb 5lbul (Däfern (^bn Slbbatta^ auf feinem (*^renfi|5 im
ftebenten .spimmel. i^t trug einen 5^5/ «i«^ ^6^tm gcj, gcfauft oon

8lbul SlbbaQab ^bn aj?ol)amcb im ?8ajar ju Beirut; er fafe in einer

blau unb gdb geblümten (SaQicojacfe unb gelben g^laneIIunterl)ofen,

trug einen wollenen 6^awl atö ^etbbinbe unb raupte eine pfeife,

bie leiber feine türüfd^e war. ftein fßaf(|a in feinem $arem ^atte

e# beffer afö ^ubrid^*$af(^a in feiner Sa^Iammer, fein Opium*

effer, foweit bie Sal;ne beiS ^{sropl)eten welkte, falEi, fül^lte unb to^
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gröfeerc ®clifdtef|en , luar ben ^Irmfcliq feiten, iütü^eu uub C^nt-

bcl^rungen bc^ gememen iiebcni^ roeitct eiUrücft —
„^äubrid^! . .

\mi unfer Jyreunb VeonI)arb .s^agcbudjcr , her uon fetnciit

<2pa,verc\ani^ frü{)er aU geii)i)I)nlict) nac^ §au|c ;^urud{el)renb, fogleic^

an bie 2:l^ür feinet greunbc^ gcfi^pft (jatte unb i{)n jc^t an beiben

. B^vdiexn \)kU, um i^n in bie 2BirfIid)feit jurüd )u fc^ütteln.

„2:äubrid), crroacJicn Sic nur fünf üßinuten; - nur fünf

9T?inuten, %dnbüii}, für einige 33emei:tungen unb einige ^agenl Sd^
bin foeben ber Baronin üon GJIimmern begegnet."

^er 84netber feu^e tief, niie 3^anb, ben man im Beften

.<S(^(afe fldtt, ^ob bie f^meten Stugenliebec l^alB empor, um einen

m&fferigen ^^^\d uml^et gu weifen, blieiS eine gans bitnne 9lauc^molIe

mte bie Quinteffen^ feinet SBefend oon ftd^ unb fagte:

„^k ift oorgeftern mit bem S^exvn (kmaJfi, non ber ^od^s^itd«

leife f)eimgefel)rt — 5bren§ — Slom — ^fleixptl — ^saiio, roie c5

bie ©itte fo mit fid^ bringt, '^a, guteö SBetter unb gute 2Bcd)fcI

l^elfcu bcibe einem angenehmen Jyortfouuiicn ^anb unb Jlniffcr;

.— 0 3e-ru — faleml §abeu ]id) i)o\]cmlid) au^gc5eid)nct aniuiiit

untermeg^? 2)cr §err uon Ö)limmeru finb ein fe^r angenehmer ©e-

.feUfd)afier.''

®er 2lfrifaner jog ben einzigen ©tu^I, beffen fid^ ber träumenbe

Sd^neiber aU feineä (^igentljum^ ju rüf)men l)attc, bid)t an ba§

Sager ober uiclme!}r ben Sifc be^ feltfantcn g-reunbc^, floiute bem-

felben uertraulid) auf ba§ fpi^e Änic unb flüfterte einbringlid)ft:

„läübxid), Sie miffen bereite, baß ic^ einiget S'iteceffc an ber

®ame ne()me; bitte 8ie, ermac^en (^ie nod^ ein roenig me^r:

joa^ Italien Sie Don bem S3a(on @limmecn? <^agen @ie mit S^te
SReinung über biefen SD^ann."

^äubtic^ öffnete je^t bie S[ugen fe^r meit, um fte fobonn Döflig

p fd^Iiegen, fein hod^ faft groucn^aft lang l^etoor unb ^ucKe

blt^f^nefl miebet ^utudf. @t dffnete abetmali^ bie IKugen unb fpta^

ver^ältnigmftgtg munter:

„^6) mürbe mid^ mol^I ^üten, jebem ^Beliebigen auf ä^nlid^e

fragen bie rechte IHntmort 5u geben ; e§ märe für einen armen Teufel

in meiner Stellung nid^t ungefaljiUdj unb fönnte mancherlei %ol%m
l^abcn; ^\)nm jebod), 3ibi —

"

„^rjä^Ien Sic mir uon bem l'eben bcä Dtanucö/' rief l^eonljarb

,1
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ungebulbig. „8ie Ijahcn l)intet fo mancf)cm Stul)Ie c^eftartben iinb

Tüiffen fo gut in allen übrigen 51ngelegeul)eiten unb ^l^erljältniffen ber

Stabt ^efd)eib, baß i£ie fid)erliii) aud) in biefem g-alle mc\)x Crr-

fa^rung befi^en, al^ oiele £eute, bie nic^t fo oiel bebenfen i^aben,

aliS — n)ir Scibc."

„So ift e^I" fagte ber (Sd^neibcr üäglic^. „3df) ^ßbc freiltd^ in

bcn legten 3<^][|ien leintet fo manchem Stu^flc gcftanben unb roerbc

tagtäglid) von fo oicicn ÜJ2enfd^en j\um Starren gehalten, bafe id) rao^l

Sefd^cib Tüiffen mufe. D 3e—rufdem, roie fie^jt boi^ aud in meinem
^op\, unb mel4 eine ^lage ift ed, fic^ immer von Steuern barauf

befinnen )u muffen, ob bad ©ci^waqe fd^mat) unb ha& Reifte meift

ift. Sft ba§ meine 9lafe, obet ift fte'S md^t? 99in $lbul ^dubtii^

@bn 2:äubn(!6, $afd^a oon ^amaSfuS, obet bin e§ ntc^t? 3a,

ber ^err SSaron wixb genauer miffen, wa# er ift, unb SLKal^ fegne

i^m fein SSerftönbnig. ^kd) SO^Ierfeburg fd^nätt man fein 8imbel

unb mä^ @m^ma gerötl^ man, unb im 6d)Iai loirb man mteber ab«

gelabcn in ber Äcffelftrafee, wie ber fiä^nurrige Slbu .s^affan, üon

raeldjcm i)cr lir5äl)Ier im (iljait .^ii ^>cnd)0 er^äl^Ite. ®a fte!)cu bie

\Jeute im ilrci^ um (S'inen l)er unb Iad)en, unb jebeö 2ii\d 53rob

friegt man nur auf Koftcn feiner Sclbftäftimation gu effen: bie .Hinber

laufen (5incm in ben ÖWffen nad), unb bie 5Uten treiben in ben

.•päufern i()r Spiel mit CSinem. 80 mad)t man fiel) benn feine

Stellung jure d)t, unb je weiter man bie Slugcn aufreifet, befto blinbcr

mirb man, unb je fefter man fic fcftliefjt, befto flarer mirb (Einern,

rocr man ift unb mo man eigciitlid) .\?aufc ift. ^a prt man
baS i^eben nur mie ein (^efumm um fic^ ^er: roa^ ge()t e^ üintn

an, man fit^t ja in feinem eigenen £io§! unb —

"

/^^i'milla^l ®ie feibene ®4nur 3l&nen um ben ^aW* fui^c

ber ^ifri^ner ben armen ^Jpa\d^a von ^amadluS, auger fic^ vor Itn«

gebulb, an. ;,^on bem Saron oon (^Ummern unb nid)t non bem
fd^nunigen ^bu ipaffan foEen @ie mir er)d^len. SBeber ic^ bin

ber Sultan ©l^al^riar, nod^ ^e bie finge @d^el^erafabe; jej^t nehmen
@ie fid^ )ufammen; ma§ miffen @ie oon bem Saron (Slimmem?"

^aubrid^'^afci^a faltete bie $änbe über bem Siggen unb fproi^

baiS t^olgenbe mit bem %on unb SluSbrud eined abfi^nurrenben

„5)er .^crr SBaron begannen Jljre Karriere im ^iefigen Scib*

batoiUon aU %äi)mid) unb auancirten balbigft jum \^eumant; in
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biefer »Stellung i^atten 3ie btc (5^re, ba^ )8ertraueu Seiuei 6^ü^cit

bc§ 5>nnjcn ^inalb im ^o^en ©rabe ju geminnen, unb Seine

Soweit »arcn ein gro§ct fiicbling S^reö §erm Cnfel^, be§ §öd)ft-

feligen regieirenben ^erm; olfo ^aben bie beiben jungen i^^eute ^c^

ba^ Sebcn am l^ieftgen Orte ted^t angcnef)m gcmad)t, c§ ift eine

luftige 3^it gemefen unb oid ®elb in ben eigenen 24f(i^en unb nod^

me^ ®elb in ben ^afd^en anbetet Seuie; bail toflte unb Hang an

allen ddm unb @nben, unb met etwad bagegen )u fagen (atte, bet

tl^at am heften, memt et ftd^ mit einem Slci^feljucfen begnügte; benn

eiS ^aben fid^ einige nid)t geringe 6>enfi^aften in jenen ftbelen ^gen
bie Singer böfe oetbtannt; abet bat»on be!ommt felbft Unfeieind nid^t

bie lejte 2BaI)r[;eit §erttu§, weil ju 2^?icle fmb, benen baran liegt,

ba§ ein red)t ^übfd)er bidjter 3cf)Ieter brubcr gciuorfen roerbe, unb

qIi'o 5um üicmpcl, 3ibi, meim bie S'iau i^ofrätI)in 5el)lei)ien felbcu

3i)nen nic^t i^re föcfc^icljte unb bie be^ Sterin S^ojiaÜyS unb bc^

§errn Seutnant^ ^Mftor erjä^lt f)at, fo fann id) ^l^nen aud) nid)t

l^clfen. 511^ ic^ au^ bem Orient ^eimfaui, ba l)alten Seine §of)eit

ber ^^rin5 ^^Keinalb längft fid) bie |d)ünc, berühmte brcybencr ^allet-

tanjerin, A'tÄuIein 3lrmiba, an bie linfe §anb antrauen laffcn unb

lebten mit iljr in '4^^ari^, ba nmren bie %tau ^püfrätl)iu unb ber .*oerr

So^n lange uerf^oUen; aber ber iperr oon ©Ummern luaren nod)

»orl^anben; e§ i|t nic^t feine Scf)ulb geroefen, bafe ber '4>rin5 ^einalb

bie \^'önc 5lrmiba ^eiratl)ete, fonbem er ^atte fein SJiöglid^fteä getl)an,

ed 5U uer^inbern, unb eö raärc feljr Unted^t, i^m jum !öeifpiel auc^

ben lob be^ Dlat^ö ge^Ieijfen Sc^ulb ju geben; o S^ufalem, in

^9tien ift'^ fc^dn, aber ^iet )u Sanbe I&fit M ^'^^ Üben;

in, unb bet ^en von ®Iimmem finb immet meitet aDancttl, au4
untet bem je^t tegtetenben $ettn — 5lapitön, SJ^ajot, Dbtifüeut«

nont, unb nun §u gutet Seftt ^^ceHen^ unb Sntenbant M fürftlid^en

ipoftl^eatetS unb e^elic^et (^emal^I beS fc^önen grauleiniS t>on ^nftdn.
3a, ja, ic^ ^)aV mit häufig ba()inten in bet SBüfte obet fonft im
Orient gebaut, ^äubrid). ba^ roär' fo roo^, mcnn T>ir jefet auf einmal

ber §err ^l>iftor 5veljlei)]eu begegnete; e^ I)at fidj aber nid)t i^einadjt,

er füll mit uur Sebaftopol ©runbe gegangen fein. 3ic jagen

mir, 8ibi, bie alte Dtutter glaube nidjt baran, baß ber junge §err

tobt fei; aber id^ glaube es;, trol^bem id) in ber SBüftc auf i^n

roartctc; e^ fommt jebod) nid)t^ barauf an, imb bem .s>errn Saron
Don (^Ummern witb'i» auc^ einerlei fein, ber ^at ba^ ©lücf gehabt
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unb bie 23iaut l^cimc^efürjrt; alte Siebe roftet nid&t, unb mon bc-

I)auptet in bcn streifen, n)elcf)c e^ miffen fönncn, iuncj feien bie jungen
^eute ni^t mel^i; freilid^, freiließ, e§ ift in bcr I^at ümai 3)?crN

•

iDÜtbigefv wie alt bic ÜJ?enfd^en gemorben finb in bet 3«t ba§ man
abioefenb toat unter ben ^almbftumenl SBte ein neugeboten 5(mb
fommt man ftd^ mand^mal Bor, ftnben 6ie baiS nid(|t au^, @ibi
^agebuf^er?"

^er träumenbe @(i^netbet l^atte burc^ biefe le^te %ia^c nunmehr
ben aßann aud ^bu %eV]an 5U wedcn.

„Sa »ol^I, @ic ^aben gans S^te^t, 3:äubrid^I . . . 2Ba« fagten

Sie?" rief er, aud einem ®croebc be§ tjcrrooncnften ^enfen§ unb
3:rdumen§ mit JJiül^e firi) UvSreifectib; aber im nöd)ften 9lugenblicf

fd)Iief Iäiibrid)-').Naicl}a luiebcr tjicid) einem S?tt]cu mit ujfencn 5lut^cii,

übet Ijiitte fid} inclmeijr fdjleunigft Don l)tcueni unter bie ^salmcii

ber Veimntc jurücfgejoi^en.

„©Uten 9lbenb!" fugte ,S>agebuc^er.

„Salani aleikoni!'' fprac^ 3:iiubrid), ben Dberförper Dorneigenb.

*^Hir feinem eigenen G3cma(^e, ien|eit^5 bc? bunfeln ß)angc!§, ber

feine II)ür lum jener beö i2d)neiberö trcmue, fanb ber 5Ifrifancr

einen Cffi,Mcv'?burfdjen mit einem fel^r l)üflid)en 53iüet von bem
SÜiajor Sl^ilbbcrg, meld)er im eigenen 9tamen unb bem feiner ^njqorin

Seine So^lgeboren ben iperrn Seon^arb ^agebud^ei: füc ben folgen-

ben ^ag ^ättageffen einlub.

& mtb o})ne i^n^eifel einmal eine gefommcn fein, in

melci^er feine „^)lefiben5en", roeber grofee noc^ Heine, mcl^r in unfern

^^\Hltt{)eiI eriftiren rocrbcn; bann aber l^aben oieQeiii^t bie S?ereinigten

3iaatcii von Ciuropa il)re ©efd)äft^träger, ©efanbten, ©eneralfoufuln

imb Moniuln an bcn £>i)fen ber fürftiid)en .Vcii|d)aften jenfeitiS be^

D5ean-S 5U erl^alten, unb freie unb erleud)tete inniger luerben mit

iNergnügen bie gro§e ^iepublif bei ben 3J?ajeftäten von 3^cro«2)orf,

Cl)io, ^sllinoi^i, 3[?irginien, IVniifiana unb fo meitcr nertreten, unb

loiib bie (Büfette, fumie aUe<» übrige monaic^if^e i^pielmecf in i^ren
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^pänben red)t |id)cr auft3e^oben fein, that is a tact. aber biefcr

glücffelige unb n)a]&rl)aft nürnmie ;iiiftanb einc\clretcn ift luollen luir

un§ ba€ i^cben auch unter ben ici^igeu ^er^ältnificn fo angenehm

mit m'ü%l\(i) niad)cn ludjen.

„^erjenic^e pLUüi|"d)e ,;3uftaiib ift immer bcr norinalfte, tDeIcf)cr

ben meiften fleinen (5'itelfeiten ber lDicnid)en (^crcri)! lüirb/' fachte

Seon^arb .^xigebuc^cr, iinb bcr ?Jiajor 2BiIbberi), ein feiner, gut«

müt^iger Diann üon geletjrtem XUeußcm, ein §en mit einer golbenen

örille, einem blonbcn ^45art unb einer angc^enben öJlal5e, liefj bic

öe^auptung gelten, roenn aud) nicf)t ol^ne ein bebeutfame^ 5(d)|el5uden.

§ttgebud)er l^atte bei bem ÜJiajor ju Tliitaq gcfpeift, unb sioar

ganj au^geseid^net. Je^t ncri^olbeten bie leljten ©tra^lcn ber

fd)eibenben Sptth\t\omt ba^ ^effert; bie 5Hnber Ratten ftd) ^roifd^en

bie (^a(^fenen gebrftngt, um i^i ^^eil von ben ^Innel^mlid^Ieiten

bed ^afeind er$afd^n, unb baiS atterbe^agltd^ße !Bac^eIn Detfc6n>anb

von bem (^efid^t ber g^rau @mma etft in bem Slugenblicfe, aU ein

SBagen in ber (2$affe roUte unb vor ber ^^ür beiS ^aufeiS ani^ielt.

^e ^au ^ma marf einen ^Ixd ^u tljrem HKtajor I)inüber unb

fagtc, tnbem fie fit^ er^ob:

„2)ag wirb fie fein! ^d; enuarte bie ,*^crren in meinem

Limmer.

"

^er 5tfrifaner fprang auf unb luarf, um i[)u bic ^!)ür offnen

Bnnen, uerfd^iebene (EtiU)Ie über ben ."oaufen; ber SJtajor fnacFtc

feufsenb bie lefete Siuß unb jagte, mieber bie Slc^jelu in bie §üljc

5ie^enb

:

„$?üllen 2ic nocft einmal 3^r &\a^, mein ^iV^fter, nur moUen

auf gute 5tamcrab)'d)aft anftofeen. Uebric^en^? fam uiül)rfd;cinlid}

?iifoIa, id) meine bie )smu von (S)\ummxn, foeben. einem

Si^eild)cn lüoflen mir meiner g-rau folgen."

(^d war eine fülle, jicmlid) breite ©trajje, in meldjcr ber )i)la\ox

SSilbberg, im 35^ittelpunft ber 6tabt, mo^nte. :3a^r^unbcrte maren *

burd) bie (2Jaffc gef(^ritten, o^ne fie ungemüt^üd) gemacht l^aben,

unb bad angegebenere ^ioil- unb Ü}ä(itärbeamtent()um be^S Üeinen

Gtaate^ volonte mit Vorliebe ^ier bei bem foliben S^ürgert^um jur

tUlietl^e. ^ie Aafemen, ftan^Ieien unb SM^m maren nacf» allen

Seiten l^tn uon (ier auS leidet unb trodenen f^geS gu eneiii^n,

unb bie mo|Iflingenbften Titulaturen bei» 2anhz& grügten ftd^ ballet

m^t ungered^tfertigter Sßeife ^ier über ben SBeg unb auf ben ^ürgei-
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ftcigcn uor ben .'gnugtl)ürcn, unb mand)c^5 Q^öfee 25erbicnft um Jvürft

unb S3oIf oerje^rte in biefec (^egenb ber 8tabt feine gefe^Iid)c '4>£n[ton

mit angemeffcncr SSürbe, foiüie in unöeftijrteftcr 'iD^ufec. 33enüfeen

mir bie UebergQnc^Sepüd)e , iDä()renb iDeIc|ec ntc^t ciwa bic beutfd^e

Äicinftaaterei ein (5nbe nimmt, fonbecn roä^renb iDcIrf)cr ber IDlaior

feinen (S^aft )u ben Manien fü^tt, um un§ ber 3)2einung be§ SJlanneS

aud bem ^umutManbe DoUft&nbtg an^ufd^lieften unb ben 6taat fuc

ben beflen )u erflaren, ber am ||umanften |td| batfteflt, ha% l^etfit

ben (Befahlen ber 9Renf(4^ett am metften SRed^nung tt&gt unb feine

^iirger nur baburd^ bejimirt, bafi er ben s^l^nten 9Rann )u einem

(^el^eimrat^, Generalleutnant ober fonft anftänbig befolbeten unb
betitelten Beamten mad^t. ^ag bie Färberinnen mit bejimirt merben

mü]]cn, uerfte^t fid) natürlid) Don felbft

®ie Sonne Ijattc fic^ längft ganj befriebiqt non ber lafel bc^

Dtqür^ 5urücfcie5ogcn; aber fic fpict3cltc fid; nod) in niand)em genfter

unb Dergolbete manchen (£rFcr, ©iebel unb 3djiuuftcin ber ©äffe.

S^on ben 8tufen feiner i^au§il}üre au§ tarirte ber §au^l^err be^

^Uiajur^S ben iJBagen, bie ^4-^ferbe unb ben ftattlic^en £ut|d)er ber

Jyrau Jntenbantin. (Gegenüber fam ber alte Jinan^ratl) nom Spazier-

gang l^eim, unb ber Stcucrrall) fiil)rte feine Wattin nad) beut l[)cnter,

begleitet üon bem .s^errn von '|Uinfd)ülb, meldjcr bctn illub viftcuerte.

55"räiilcin l'ouife uon ''|>unfd)olb fang über bem eleganten ilaben bcö

fürftlict)en ^of^anbfd^ul)fabri!anten 8d)raber unb mürbe auf bem
^lügel non J-räuIein Slmalie non ^^Junfd)ülb begleitet; ber ^^often

om ßcf^aufe mit bem jjiöfofobalfon gähnte entfe^lic^; cbenfo galante

ber ftäbtif^e ^4>oIi5ciniann, meldier burd) bie Gaffe fii^Ienberte, o^ne

5U miffen n)e§l()alb. ^ie i^au @mma fa^ unter i^ren Blumen unb

SBIattgemäddfen in ber ^nftemif^e unb smar mit einem ©tridftrumfif

in ben $dnben. 0{ifola Glimmern lag im bämmerigften SBinfel beiS

Gemad^e^, fo tief aU mijglid) non ben iKffen eined ^DinanS uerftedEI.

®er Wtaiot unb Seonl^arb l^atten in ber fftSi^t biefeiS ^inaniS gleicl^-

faü§ ganj bel;agli(^e pä^e gefunben, unb jcber Uneingemetl^tc l^dtte

fid^ einbüben fdnnen, bag Me 3^ ^ ^<^f^ ^^ute in ebenfo

angcneljm träumcrifd)cr "öefd)auli(^fcit ftiHe fte^c raic für bic ruhige,

reinlid)e Öaffe braujscii imb bie ficine, in ii)rem Selbftberoufetfcin

fid; noüftänbig genügenbe §auptftabi runb umljer. 2Bir, bic mir ;\u

ben (Singemeiljtcn ge^ijren, miffen freilidj, bafe eö fid) nid)t fo ganj

um bie Stimmungen ber Sicfta l^anbelte, unb bag baS Gebens menigftenS
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jtüci ber oinucfcnbcn ^|^cn*oiicu in einen anbcrn <Sdieiii l)u\\\i\

ol§ bic rütl)e. frciinblidjc ^-?lbcnbbännn crimen über bic Indfib einen«

gaffe, biv5 3lricfäeu^ ber Jr^u tiiunia uub bie 3cit""Ö ^^'^

2l2aior^ roarf.

^ie fdionc (5rcenen;'> in bcn iücid)en Mijfen bc^ ^iuanc^ I)atte ben •

3nf)alt eiiico fcbr rcid)I)altigen ^ciietacjcbuclj^S in flüc^tii^en llmriffen

bcm fleinen ^Urcife niitget^eilt unb nerfprndjen, beinmidiU unb bei

paffenbcn ©elegcn^cilen biefc 5tonturen fo bunifarbit^ mie nioi^Iid)

auffüllen 5U iroHcn; aber pc lie^ ^cute nid)t bc^t)alb il)ren ili^agen

bmnten in ber C^affc nor ber %l)\\x l^alten. ©ic l)atte I)eute 311

ftogen, unb ^a^cbud^er Ijattc ju erj^äl^Ien, unb eine ^age überfugelte

immer bic anbere: wa^ bebeuteten 9tom unb Jvl*^^^"5 gcßcn bie ^ügel

imb ^l^ftler um gliegenl^aufen, gegen ben äBalb um bie l^a^enmül^le

unb bie fta^enmü^Ie felber?

„Alingen bie ^roiifen nod^ on bem alten Stabe?" tief ^fUhla.

„2luf manchem ftaubigen ^^>fabe, jn)ifd)en geifcn unb ^empeltrümmem,

in manchem I)ei6en Jyeftfaale I)ab' iä) auf fie gcI;ord)t; im ©aale be§

preufeifd;cn 53olid)after^ 5u %saü^$, bc§ ipenn Don ber ©olj5, I)abe

id) bcm türfifd)en 03eianbtcn bauen c^efproc^en unb er l)at md)t ge»

Iad)t, inie Sie, 'Xi^ilbbert]. (f c^ ift aud) ind)t jum ^^ad^en; [cljcH 3ie

auf (5'mnia, '.Viajoi, bic meift e^5, unb Sie uiifjen e^-> aud), bafe id)

midj nur uerikujlcii Ijicrljcr fdjlcidjeu baif, um mir uou ber "^xaii

(Slaubine erjä(){en ^u laffen."

„8ic Ijaben Died)t, i^äfola/' fprad) ber ^))h\\ox [c(]r ernft, „ba§

Vettere in nidjt ;',un! Vadien; aber cv ift aud) nid]t in ber Drbnuni^,

unb (i'unna luirb mir beipf!id)tcn, rjcnn id] ^s^ncn bemerfe, baf; ^,l)r

2öeq '^[)ncn nunniel)r flar i>ori]e5cid)nei ift. 2ic I)abcn, einerlei unter

iDcId^en 5>rämiffen, SI)r Gd^idfal aud) burd) eigenen !!li>iüen unmiber-

xuflid) beftimmt; o liebe Jyrcunbin, blicfen <öic jc^t nid)t mel^r %n

uiel feitinärt^ unb jurücf. 'i3ebenfen 3ie, mie uiele SUigcn unb

£)I)rcn überall auf Sie adjten; Ijaben Sic öebulb, WHuiJ) unb Reiter»

feit finben fiö) aUmä^li^ auf bem äJtarfd^e —*'

„Unb mit ber ^^it fann man ein red^t mettetfefter Croupier

werben/' murmelte bie ^au uon ©limmem, fügte aber ^inju: „S^^
banfe S^nen, Silbberg, Sie l^aben 9le(^t, l^unbertfad^ ^ed^t! @ie

finb ein oerftänbiger SO^ann unb ||aben nur genommen, maS 3^nen

lufam, aU ®ie jene bort l^inter bem Gummibaum ^ur ^rau

nahmen."

B. SRoabe. SU)u Xelfan. 0
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2)ic j^xan C^mmn, bcrcn 2tricfnnbcln lüäljrenb bcr leisten 5)?{nutert

I)eIIer aU gemö^nUd) gcflungen Raiten, ^ob nun baS (^ejic^t oon i^cec

SCtbcit empor unb fagtc:

„iBolIcn Sic je^t in Sl^rcr ^iftorlc nid)t fortfal^rcn, $en ^age-

bud)erV Sitte, t^un ©ie e§. S^ifola \)'dxt audj roo^l gern, roic Sie
3Ör ßebcn foxtfponnen, feit fie 23umöborf nerlic§. Seine SSorgefd^irfjte

^at beriperr undbmitS übei iif^ eraa^It, dlMa; — ba^ ift Mji^
unb Hingt SlOed loal^rli^ tote ein äßärc^en; i(^ nietbe bie Sampe
noc^ nt^t bringen lajfen, oon folgen SBunbem Detnimmt man am
Seften im lammet; man fann bie Dtbin&re SBelt bie gemeinte Um-
gebung unb ba$ ^eüe %a%tSlli^t faum babei gebtaud^en/'

„^Id), gnäbigc %xau," fagte Seonl^atb, „von SBunbem l^ab' üfy

nun ntd^t weitet berid)ten. ^e 5{'afeenmül)Ie unb bie alte ^ame
brin finb freiließ immer ein Söunber; ober bie Stabt S^üppenburg

reicf)t fid)ciUd) nid)t über ba§ (i'pit{)eton lüimbcrlid) l)inau^, unb lua^

ben ^^ettet SSaffertretcr unb feinen i^etter vom SÜionbgebirgc betrifft^

fo fennt bie Jyrau ^tifola 23eibe Diel genau, um nid)t in i^rer

Qdc bie lHcf)feln ju 5ucfen unb üerfd)iebeue ganj unptoblcmatijc^e

©ebanfcn bcffcr fi'ir fir^ jn bfl)alten
"

„2Bie 8ic n)ünfd)cn, amico," fagte bie ©jceKen^ mit leifem

l^idicn, „fahren Sie fort, übet reben Sic mid) nic^t luieber an

roä^rcnb Z\)rex CSrjüljlung; menben Sie fic^ mit '^l)xcn (irfurfcn an

ben Tlaiqt ober bie ^^ajurin; augenblidlid) mü \6) nic^id n)eitei,

^ören — mciter, weiter, ^eonl^arb ^ogebüd^er."

„®ie ficfernben tropfen am jerbrod^enen Dfabe meffen bet ^-xm

(Slaubine nod) immer bie Seit ju/' fprad) l^eon^arb, im Söintcr

n>at bie SD'^ü^Ie tief netfc^neit, unb ba ift bet ä<tuber nod) grögec

SBaiS ^ätt* anfangen foOen ol^ne bie 5ta^enmit]||Ie? SBerni ber

SBuft unb @IeI mit bis an ben $aU ftteg unb mid^ |u etptden

brol^te, bann l^abe id^ feine anbete §lettung gefunben, M ben SBeg

nac^ gUegenfjaufen, unb l^unbettmal bin ben SBeg gebogen, im
SSintet unb im kommet, im tiefften l^ammet unb im milbeßen

^rimm, unb tmmet fonnte mit bie alte Sia« We gcfd)Iagcne Seele

au^ ben 5lctten löfen. WTit .v>ciilcn unb mit 3«'^ncfnirfd)cn bin i^
nod) vor bcr Il)ür ber .H\iUcnmiil)Ic ungelaiu^l, aber jebc^jmal I)abeu

auf bei 2d;iiicUc bic [^-lal^cii von mir ablaffcn iiuiffcn. Üi, meine

,s^errfdl arten, unif^ Ijabt i()r nor eiid) gebradjt in ben 5^^^)^^^^ meiner

(iJcfangcuidjaft unter ben Barbaren ! (i^ ift feine Ätleinigfeit, inmitten
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ber ^rmngenfc^aftcn eurer (Siüiltfation auf bcm 3lurfcn ju liegen

unb eure ^^aten uiib Siege nac^julefen. ^s^t feib ein rate§ SSolf,

aber offen geftanben, mein guter 5?reunb Semibecco lyaüz auf bem

^faf)Ie ber ^agarraneger faum ärger sappeln unb ju ftö^nen, alf>

ic^ in bem i^interftiib^en be^ iöetter^ 2Ba|fertreter unter ben

3KafuIaturbergen, meldje ber ©utc über mir auffd^üttete, roie ber

Äaifer i^elioqabalu^ — bemerfen «Sie ba^S feine Flaffifc^e (Sitat —
feine D^ofenblätter über feinen ©äften. C^ianj von ^3ieuem foHtc id^

intr ha& ©ein, ba^ SSScfcn unb ben ^^egriff bcx SBclt flnr mad^en;

galt) Don S^cuem ber ^inge ^Öhd)amt, ^^pfif unb Drganif erfcnnen

lernen. 33ei allen 9)?eiftern, Sel)rem unb ^-ßrop^eten bie^feit^ unb

jenfeit^ ber fünf ©inne beä SÄenfd^en, ol^ne ben trefflichen fd^roat^en

Kaffee bed ^etteid SQßaffertreter, o^ne bie ^rau (^(aubine unb o^ne

ben SRantel bed alten Öoet^e fage ic^ ie^t fid^ec im Sanbe^imn^aui^

unb iSJ^ltt an ben l^mgem: % bei fubieftioe ®eift — SB, bec ob*

jeftipe (Seift — ber abfolute ®et|i; unb n>enn id^ bann nid^t bei

jebem Uebergang 5U einet neuen Aategotie einen neuen ^utl^anfall

bef&me, fo mütbe bet 3uftanb rec^t befrtebigenb genannt werben

fönncnl — ®ie Jy^^u (Slaubtne fprad(): 3Rein @o§n, c§ ift eine

©locfe, bie Hingt über afle Srf)eÜen; roer in ber redeten 2Beife ftill

fein fann, ber luirb fie moljf nernel^men; — mein Äinb, für bie

l^eifeefte Gtiiu I)at bivS Sd)icffal ein fü^Ienb 3}?ittel; bem Ginen legt

e§ eine roeid)e §ünb bavauf, bem 21nbern einen flaren Sd^ein unb

luU\}i 'Mm eine ^rbfc^oUe; ^u, fei ftill unb marte, bi^ ^einc

klugen l)ell roerben. — ®er alte ©oetlje meinte: lieber .Sjage»

bucf)er, ein fd;äbige» Äameel trägt immer nod) bie 5?aften vieler

(£|el; ubritjCTbS aber ueriDcife id) 3ie auf ben britten 33anb ber

^afd(ienauSgabe meiner fämmtUc^en ^erfe; »0 auf (&eite ^unbert«

fei^ge^n gef4icieben fte^t:

2lnfc^aun, roenn e§ 2)ir gelinßt,

ed erft in'5 ^nnve bringt,

^ann mdt) 5(ufeen roicberfe^rt,

Sift am ^enU<^ften belehrt;

unb bann etmaiS n»eitet unten meine $aupt« unb Seibma^ime:

tient an bfe SRenfc^en nic^t;

5Denf an bie @a<^cnl

^et S^etter SSßaffertretet, von fetner ftaffeemafd^ine aufblidenb, rief

:

^er sodann l^at Steigt mie immer; l^alte fi^ an ben i&erm
9*
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l^etmeitratl, SSetter ; id) l^abe länget cXi Dtersig ^al^re in ^^penBurg
qcicbt unb \ä) ^abt xi)n mi) perfönltdj^ feitncn gelernt, aber nur von

I)mtcii: benn id) fam leiber erft in bem Slugenblicf üor bem golbenen

^|>fauen an, aU er jur SSciterreifc in feinem langen Ucbcrrod in

ben Sßagen ftieg. — 33ier5ig ^al}xt in 9ti;ipcnburg unb nic^t ein

einjig Wlal J)at er mid) in ber -lUitld^e ftedeii laffcn, 35etter:

^ein £üoö ifr gefallen, oerfolge bie ST^eife,

^E)er 31>eg ift begonnen, üollenbc bie 5ietfe,

Ibtnn öorgcn unb Mummer »eränbern eö nid)t,

3ie fdilcubern ^icl) eiuig auö gleidiem @eiüid)t.

llnb fo, meine Damen unb .sperr i^i'ajür, nnirbc mir burd) eigene

5(uäbauer unb bie gute $)ülfe Slnberer aUmät)lid) geljolfen in meiner

3Scra)omnl)eit. 2»^) machte ben Gpmng vom 'lUonbgcbirgc biir^

ben papierüberflebten 9lcif ber Öogif in eure l^elle, nergnügtc (^egen-

niart, unb l^iet bin i^, freci^ genug, wol^Ibemefirt mit Speer unb

©d^Icuber; unb menn eine G3enugt^uung für ben Ü)icnfci^en barin

liegt bag er ftd^ auf ber «t^ö^e feiner ^eit l^alte, fid^ auf ben ft&mmen
ber SBeQen feinei^ fßolM f(|auKe, fo barf id^ mid^ folc^er (Senug-

tl^uung in l^ol^em SRaage unb gans o^ne ntid^ }u rül^men, erfreuen.

SDer !^ärnt eurer Sfleoolutionen von S[d^iunbtiier5ig l^atte mir hi§ nad^

@ue5 nad^ge5ittert; aHed Uebrige oerfc^lang bie ^üfte. & ift ein

bumpfe^, üermon^neS (S)erüd)t gen ^bu ^elfan gefommen: bie Mxitex'

m6)i fd^tuimme in 33Iut unb eine @tabt ber ^t^uberer unb 2)ämoncn,

n)eld)c ganj\ in ber ^vinfternif^ am ^anbe ber ^i>elt liege, merbe bc-

ftiirmt non ben grollen 2nUaiKU in ber A'oibrjcU; ber !o>c4ani I)abc

fid) I)errlid) er()obcn nnb ber '^Hibi)cl)al) umreite auf einem mcifjen

ytoH bai^ '\1iittelmeer , alle .Vvinber bc<-S '^sropljeten jum Streite unb

5um 3iege aufjurufen. ^^d) mad)c \ci}t bem '|.sabi|d)al) unb ben Der-

el)rlid}en JBeftmäd)tcn nadmiiglid) mein Ävompliment über il)r ciaftcä

;-I^ürgel)en gegen ben feiigen .^iaifcr l)iifolau^^>; mit ;i>ergnügen [jabc

id) bic bal)in einfd)Iägige Vittevatnu nadjgelefen. Ä>ie ein in ber

'^aftiiic Icbenbig ^Begrabener bie ix^mcgungen ber 3tabt '|>ari^S ucr-

naljm, fo uernaljui id) im ^umurficlanbe ba^5 '){aufd)en ber 2ÖeIt-

gefd^id^te. 'inin bem britten 3iapoIcön unb ::l)(i)lorb ^4>öl^"<^^^fti'n

mürbe er5äl)lt, mic in einem itaraitanferai von Sllbonbofani unb bem
großen ^efir öiafar bem 5öarmefiben; unb and) bie '^egebenl^eiten

be§ Sfl'^re^ 9]eununbfünfjig brangcn in arabifc^er ^yaffung ung.

$enfc(iaften. e§ mar eben fo fd^mer, fidg politif^ mie attgentein
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tneiifc^Itc^ loiebe^uflnbeit; aber loie gefaxt ift tnic gelungen; idj^

meig von fftmm Sefc^eib im mbtotbuellen Siedet tote im fojiden;

i(^ fann euc^ eine SSoiIefung Italien fomo^I itber bie Emilie wie

übet bie bürgerlii^e ®efeafd)aft, übet ben Otient unb ben Dcctbent;

lann teben gleich ben SInbem iibet bilbenbe 5htnft, 90htftt unb

eure aOemeuefle ^Noefic SBoOt i^t mid) cpifd) — mit S^ergnügenl

rooflt iljr mid) Ii)n(d), ungemein gern! lüoflt il)r meine 5lnfid)tcn

über euer 2)rQma I)aben, — know notliing, aber beffen uu^eadjlct

sur^it orator, mad)t ber ')lci)ner fein 5tompIimcnt, cud) aud) in

biefcr iKid)tung )einc beftcn Komplimente ju ^•üfeen 511 k\^cnl 2Bie

f}ie§ ber erftc CSnglänber, roelc^er im Slriege gegen Jiußlanb fiel,

^err üDiajor?"

„Know notliinji:/' antmortete ber iliafor Iad)cnb.

,,2BiUiam Salter l^icf; er unb rourbc an Sorb be§ lerrible uor

£}beffa üon einem .sJoI^fiUittor in ben .s^al^S getroffen. Bc^t if)r, au^

bem 2;umurfielanbc mufe man ^urüdfümmen, uui eud) baö fügen ju

fönncn; laffet mir ^eit unb ic^ werbe euc^ reben, in ^4^rofa unb

in Herfen, wie Dormald lyaunen unb <Ec^id!)ali$[prec^er gefungenl"

2)ie Jyrau ^mma l^atte längft in ftaunenber 33errounberung bie

§änbc in ben Sc^oofe fallen laffen unb rieb von ^dt ju S^xt be-

benflic^ft bie ^tim; i^r (Statte lachte, aber ^ifola lachte md)t, fte

erl^ob i^t l^aupt ein wenig von t^ren ^ffen, inbem fte fic^ auf ben

(SHenbogen ftü^te unb fagte leife unb ttautig:

f^SItmet ^unb, ®ie fielen ha, wo Sie mic^ fanben, atö ®ie

aud ber SBüfte ^eimfeljrten. @ie woOen 5erftdrted Seben butd^

wttbe Sronie sufammenfoffen unb 5ufammen^alten, unb glauben fic^

in bem Sad^en retten ju fdnnen, mit meldiem 8ie fic^ in alle €^egen«

fäfec ftür5cn. 3Rit fieberheißen .V)änben n)ül}lten Sie in bem bunten

Keljric^t ber C^egenmart; mir bürfcn S()nen mot)l i^Iaubcn, baß Sie

mel)r uon berfelbeu tcnnen mir, bie mir in ber ^jeit lebten; aber

Sic foUen un^J l)eute md)t?> mef)r i^on fs^ren Stubien, ^Ijren tl)ränen-

unb fpottteid)en (^rrungcujcijafieu er^ät)len; c^ ift ein uncrquicflid)

.^;)ord)en unb eö überfällt (Sincn ein G3rauen babci. l'ieber .'öage-

budjer, l)i\tim mir 53eibe un^S unfer? .'oüttcu neben ber i\a\jenmül)le,

unter bem Sd)irm unb ^i^anii un(crer lieben Jrau mm ber r^)ebutb

aufgcrid)tel, c§> mürbe beffer für uni^ gewejen fein, ^se^t fagen Sie

nod) fd^nell, mie Sie Ijicrber famen unb wie ^ic leben; bann mufc
ic^ ge^en, ed ift ia beteiti^ PöUig M<i6)t geworben."
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„&t l^abett immet 9le4t findbige %tm, vnt mn ®ottei39ttaben.

^pre^en mit iiii|t mel^t von bem, wa& @ie titeine (Smmgenf^afteit

nennen/ fagte Seon|arb etnf!. «Fast spiritnm tandem eommotio,

bad ifl eine ©tette aud betä^ulgata, meine tarnen, meldte übet«

fe^e. 9lad^ bem SBtnbe !am enblid^ bie Semegung. ^ie Bibel fe^t

l^linju: abet bet ^ert n>at m<l^t tn bet Bewegung; — bod^ bat&bet

fann tc^ augenblidlic^ noc^ mä)\^ ©cnauercö mittl^eilen; benn bic

^onlequcn5en füllen meinen jetzigen 8d;ntten erft folgen t^tac^bem

irf) ben SpiritU'S ber 3^'^^^'i eingefcf)Iürft l}aite, befam id) Ijüufig 3In-

fälle non förperlicf)em Gdjminbel unb litt an heftigen 5lopffc^mer5en

unb 9Ingenfc^mer;;en. ®er Jßetter SBaffcrtretei l)ätte midj fr^ilic^ am
liebften an ber Äiette behalten; er \a\) nidjt ein, me-il^alb anberc

l^eute e^ beffer Ijaben foüten aU er, nnb bel)auptete, nadj 5man5ig

Sauren merbc id) mid) cbcnfo iuol)I in ^\*ippcnburg füljlen mie er.

9hir ber grau (ilaubine gelang e^, mir enblid) bie grei^eit 5U er«

roirfen, aber feine 5Jormunbfd)aft ^at ber äJctter h\'$ jum lejjten

^ugenblicf feftgeljahcn Qi (d)rieb ge^eimnifiDoUe Briefe, befam

ge^cimnifeDoKc Slntmorten auf biefelbcn, unb eincS 3:age§ fül^rte er

mic^ fel^r mi|gelaunt pcrfönlid) I)ier]^er, um mid^ guten ^'>änben, ha^

IJeißt einem alten Uniuerfität^freunbe, bem $ßrofeffor ^ei^enfc^Iagcr

)u überliefetn. ®et alte Butfc^e quält ftc^ unenblid^ mit bet $lb*

faffung einet foptifc^en (ä^tammatif; nun l^elfe td^ i^m babei unb
mit Detttagen und au^gejeid^net. SBit paffen gan) in einanbet, unb
et iß bet feften Ueberjeugung, bad @d)id)al ^abe mi(^ nut feinet*

unb bet Stammati! megen 5U ben Sletl^iopen gefdjicft."

„Unb @eiena?" fragte bie 9)^{aiortn.

„(Serena ift ein liebet £inb, ein gute^ ÜJMbd^en. 5ie f)ält mi^
für ben erften ll)uud)ener5äf)ler ber %iU, unb id) fud)c meinen ^uf
nad) beften Gräften aufrcd}t 511 eiljalten. 2ßenn fie fid} nid)t I)inter

meinem ^Hüdfen über mid) luftit] inad)t, fo ^abc id) baö 9ted)t, fie für

eine gar cinftljafte, nerftanbige Heine '^^erfon I)alten. ,^übfd) ift fic.**

„Unb l:äubrid)-'|>afd)a?" fragte 'Jlitola von Öilimmern.

„'iäubrid) '|Nafd)a ift mein iföanbnac^bar in ber Ü'effelftrafee. (£r

ift ber ^•ainn!n-5 be§ ^l^rofcffor^, unb in beffcn .'onnfc nergönnten

mir bic ©btter ba^ ölud feiner Sefannt|c{)aft. Mix leben sufaininen

unb mir träumen jufammen; auc^ mir {inb für einanber gefd)affen,

au4l und fc^eint baS gatum ntd^t o^ne genügenbe (^.rünbe auS fo

meiten fernen einanber entgegengefü^rt )u ^aben."
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p »erbeffem, fo täufc^te e§ fiti^ fc^t in feinen IT^itteln/' fagtc ^iifola;

aBer emft fügte fie iinju, inbem fte fi(^ ec^ob: bottfe 3f|nen

aitS noHeiii i^ersen, mein ^eunb; gl^e SBorte l^eute ^oben mit %at

gut d^lott nnb fe^t bitte tc^ eu^ SlVe nod^ etnmd, (abt auc^

fetneil^in (Bebulb mit bem mittii|d}cn, launift^en ffietbe. ^te6c^nft
tebet metter, $err $agebuc^er: Unb na^ bet tBemegung tarn ein

^euer, unb nocl^ bem $euet fom ein ftiHeS, fanfteS Saufen I — Stuf

baS Öe^tc f)off' id), unb nun lebt rool)! für ()eute

"

^in Liener brad)te bic Vuinpc, ber öerr unb bic Jyrau be§

§au|e§ geleiteten bic (iiccUen5 nor bic 5l)ür, unb l'eonI)arb I)öcte

il)rcn SSSagen fortrollen. 211^ er fid) nun gtcid)faU^ enipfal;!, griff

aucf) ber Tla\ox nac^ ber 3Jiü^e unb begleitete i{)n burd) mel)tere

©afjcn, lüie ein SD^ann, ber (S'tina^ auf bem .^^erjen l)ai, ol)ne fo rec^t

roiffen, auf lueldjc 9lrt er e^j am Sd)ic!lid}|ten mm bemfelben Io§

roerbe. 5ln ber C^cfc ber Äefielfttafee erft fafete et nac^ einem itnopfe

beS Slfrifancr^ unb fagte:

„lieber ^agebm^er, eö ift meine ©eroo^n^eit ni^t, bieS'iafe

tief in anbetet lOeute Slngelegenl^eiten ^u ftecfen; allein ic^ iann nid^t

uml^i^^ S^nen je^t eine Jyrage uorjulegen, meldte ^ic mit red^t

d)xl\di beantroortcn müffen. SBie fte^en 3ic gu biefer |d)ünen

i^eunbin meiner gftau, melcfie oot einem ^(il^it atö S^äfola (^inftein

mit S^nen in SBumdbotf jhän5e manb, unb l|eute noc^ als iBatonin

®Itmmem gern mit S^nen neben ber fta^nmül^Ie Hutten bauen

rndd^te?"

®et ^auSfteunb be^ $>rofeffor 9leil^cnfd)Iagcr flopfte ben Tlaiot

leife auf ben Sfrm:

„@ie repräfentitte mit juerft bic ganjc (Sd^ön^cit einer SBelt,

bie mir abl^anben gefommen mar unter ber §errid)aft meiner nid^t

angeftammten .S^crrin ll'iabamc .HuUa (^julla <Mbu Iclfan. 'Khc

einen äufammengefugcitcn italiban rollte ba^ Cs^efd^icf niid) \[)x iii hm
2Beg unb fie lel)rlc mid) juerft micbcr aufred)ten .V)auptc^5 bie '3onnc

ju betrad)tcn. Jd) fjübe nie baran t]cbad)t, fie in irgenb einer ^-Ilseife

j\u meinem ftumpffinnii-ien (5'lenb l)evab,^u,vcl)cn; in bem, maö bic ©e*

feE[4)aft ein ^H^rl)ältinj3 nennt, fte^c id) alfo nidjt iljt."

„Sie nel)men mir einen 5 fein nun ber «Seele I" rief ber 93iajor,

fräftig bem Slfrifaner beibc ipanbc fd)üttetnb. „.S^agebudjcr, 2ie

fmb gans mein ÜIhnn, unb morgen filmte i4 ^ie in unfern 5ilub ein."
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^eon'^arb ladete ^er5li^, unb fo frf)ieben bcibe ,sScrrcit im beften

(S'inüerncljmcn tum cinanber; al^ aber her 'JjLajor §aufe unter

bem Siegel bcr [}ödjjicn 'l>cr|d)n)icgenl)cit baä eben fo fc^Iau 3(uöqc-

fotfd^te ber (s5attiii mitt^ieilte, fragte i^n bie ^xan (5mma mit nod^

oiel gefdjicibtercr ÜJJiene: für iüa§ er fie etgentlid^ l)alte, unb ob er

tuirflid) glaube, ba| fte als (Gattin, ^au^frau unb ^reunbin ba^

nid^t längft Hat gemalt I)abe?

tenne meine ^jlt^lten, ^^ütppl" fprad^ ftt.

2)er ^Nrofeffor 9teiöenf(f)lager ben)ol)nte ein eigene^ ,*^au§, einige

f)unberl 5djritte vox bcm l)uuflalItl)or, unb bcr ©arten bcffelbon

grenjte an ben füiftlidjeu '|>arf, iüeld)er Ic^Uerc aber fcinei-iLiegt^ ein

allen 3[^enfct)cn non il)rcm Sd)ät?er geiuibmeter 23eluftigutuvjort mar,

lonbern lum nid)t menii^en 8d)ilbiuadjen nor allem ^^ubringlic^en 33olf

gut bel}ütet mürbe, unb un^ aud) roeiter nid)t^ angebt.

^ie i^onne be^5 Dftobcrsi flimmerte über ben bunten blättern

Dey C^arten^o be^o '|'rüfe||ovc^ iinb Serena ^Kcil)cnfd)lager ftanb l)üb)cl)

unb jicriid), gcbücft lauidjcnb Ijintcr einem nod) jiemlic^ bid)t be-

laubten ^^iufd) unb l)iclt einen gerounbenen ^fab, ber jroift^en anbeim
Gkbüfc^ fic^ ilinjog, uerftol)lcn abet ftctig im äuge unb im D^r.

5luf jenem SBege fc^iritt ber ^JJapa mit beut närrif(^en 2)knn au5

Slfrifa in eifciget Unterl^altung auf unb ab, unb Serena l)attc feit

einiger 3<^^l angefangen, ein feltfam dngftlici^ed ^nteteffe an ^üm,
mad ber nänifd^e äßann fagte obec t^at, p nel^men.

Serena Sleil^enfd^Iager mat ein viel beffeceS SU^öbd^en, aU etnfl

i^re feiige SRama nmc, ba fte ben $apa beim 5hagen nal^m unb i^n

5um Stltot l^inleitete. Serena rougte ^mat ebenfo gut mie bie feiige

SRama, bag ber ^apa ftetec IBeaufftc^tigung bebürfe; aber |te Iie| e^

i^n nid)t fo beutlid^^ merfen mie bie 9Rama, fonbem leitete unb l^ielt

i^n an einem uiel feineren Sanbe, gemoben fo %n fagen au§ SWarien-

fäben unb mäbd)enl)aft^|d)alfl;after Ueberrebiuuv^funft, auf bem rerijicii

^i.H\]e, Tuo arme iUnb l)atte aber aud) einen fdjmercn Staub; benn

cm tedjt tuiiojcv .s^au^iucfcn mit allen feinen 2ini^cn unb ungcl)eueicn

)l>erantiuoitlid)feilcn lag allein auf il;reu SdjuUeui!
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Warna l^atte ben '^apa nic^t in feiner Sünben aJkienblüt^c

gel)eiratf)ct, fic l^atte i^n aU einen bereite red)t fa^lföpfiöc^^

legtet aus bem wüften, [(^leimigen ©umpf bc§ Sunggefellemljumi»

aufgc509cn, aber fie l)ielt, wa§ fte vot hm Slltar üerfprad), fic

war fein $err btd in i^rem 2obe. 3«4n lange ^af^tt l^atte fte

bad ®^;)tet bec @itU ftliet bem (Buten gefc^mungen, unb atö bann

burdd ein ^ifttged Oallenftebec bem femerroeittgen SRigbtaud| il^ter

®en>alt ein @nbe gemad^t mürbe, j^interlie^ ße bad $aud rein unb

il^ren ^rofeffor tnnerlid^ 5n7ar etwad gebrod^en, aber oufterlid^ in

einem fe^r refpcftobeln unb präfentabeln i^uftanbe. '^s^i arg oer-

ft^iid)terte§ ^üd)terd)cn fpicTte on i^rem 33egräbniBta9e nod) mit ber

^>uppe; luar ba^er fein SSuubcr, luenn ber '4>rofe|for fammt feinem

^pauöroefen faft fc^neller in bie äufeerflc 53arbaici ^^uriicffauf, al» er

barau§ emporgcljobcn mar. (ir fonnte für ^-öeibc^ nid)t^!

5)a5 ®ing naljm feinen i^nnj natürlid)cn Jscrlauf, unb gab

ntand)e jüngere SBittroe unb niaud)c altere o>ii"gfri^ii 3tabt,

roeld;e über alle Stabicn bc^ ^^crfallc^ fopffdjüttelnb l^ud) Ijielten;

aber unncrantiuodlic^cr -ffieife erfudjie bei arme ^Juinn ileine, ju

feinem 'heften einäufd)reitcn unb bic be^ i^aujc^ 5U ergreifen.

<5o ücrme^rte fid) benn bie SÜibliotljef be§ 2Bitttncr^3 ebcnfo be-

benflic^, wie fid) alleö Uebrige, roa^ bod) and) ^um V'eben geljört,

perminberte. 3©itt^f^afterinnen, §au^l)älterinnen, 'i)ienftmäbc^en be*

trad)teten i^n aU eine goltgegebcne 33eute unb fdjoren iijn roie ein

^c^äflein, allen tl)eilne^menbcn unb entrüfteten 2Bitlmen unb Jung-

frauen fred^ Dor ber 9iafe. Stein ^^rätcnbent, ber je auf ben Xf)ron

feiner Sinnen gelangte, l^atte auf bem SBege )u bemfelben mit größeren

@4n>ieng!eiten )u fampfen, Serena 9lei^enf(|lager auf intern

SBege aur i^enf^aft in i^^red S3ateriS ipaufe.

^eltfamer Steife mar il^r nic^t vom $apa, fonbern von ber

SRama ber iRame @ecena in bet ^ufe beigelegt morben; aber 5U i^rer

^^arafterbilbung Ijatten ^ater unb 3Rutter ein glei^eiS l^eil beige«

tragen, unb barin lagen bie ileinte ii)re§ ©iegeS verborgen. G§ fam

ber 2ag, an roelc^em fie bie '{üi'ict' nadj meldjen fo viele anbete

Manien gefttcbt Ijattcn, cnblid} uiu iljicn eichenen flciuen .Stäuben ci-

griff, unb hü^5 loar ?(IIc^ in 5lüem genünuncn ein fel)r fegeu'äreid^ec

2ag für ben ''^'rojeijor 9leif)enfd)Iager. ü)iun feljrtc bie Drbnung

fd)nell lüieber ein in §auy unb ,*öot, in .Hüdjc unb 5ieIIer. ^ai?

^auS mar nic^t länger eine äpecberge ber Ungerec^tigfeit unb jeglicher
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^üftenei, ber (Barten iDar nic^t mel^r eine unromantif^e äBilbnig

Don Brombeeren, ^rennneffeln, ^d^ierling unb QuSgeiDud)ertent

Spargel; ber ^rofeffor fdbcr erfc^icn nic^t länger als ein G^reuel

in ben ^ugen ber ^Il^enfc^i^eit. ^ie fopti)d)e ^eiSl^eit quoH ni^t

länger auS bcm !^oc^ im Slermel, unb 9ltemanb, ber l)inter bem
$rofeffor l^erging, tonnte nunmehr ben 5hagen feined ÜoM ald

Spiegel benü^en. ®ie SBibliotfie! oetgrölerte ftcb nut im nd^ttgen

S3er(|altni§ )u ben Sa^Umtiien bed ipau^lj^altungdbui^ed.

ftanb fte — Sfvaulein ©erena 9teil^enf(^(ager — neunjel^n«

jä[)rii3, aber mit ber feften Oemtft^eit im 8ufen, im näd)ften SRonat

^roanjig Z^^)xe alt %vl werben. ^ ftanb fie Ijinter bem ^ufc^, biefe

^od^ter einer gerabe nid)t fel^r glüfflid^en biefe^ 5linb be8 ®e*

frf)reicö unb ber Uuürbnung, icinlid) unb lunMid), treuljerjig unb

biebcv, ein iiuteä il^äbdjen, auf rocldjcä man \\d) überall unb unter

allen Umfuinben ücilafjcn fonnte! ^a ftanb fie, nid)t ^u gro^ unb

nid)t äu Hein, mit 5lugen, bic etn)a§ von einem .f^auömäidjen am
SBinterabenb unb von einem l*ieb beim ,*öeumad)en im fonnigen

^lUonat ^uni an fid) Ijaüen; ba ftanb fie l)interliftig l)inter bem 53ufd}

unb fpijjlc bic Dljren n)ie jcbe anbcre ^od)ter C^oa'^, mcld}e nic^t

au^ ber 5lrt fdjlug. C?I)e mir jcbod) bic i()r fo ungemein intcicffantc

Untcrl)altung ber beiben c^erren unfern greunben üor ben l^lättern

biefeS Su^ed mitt^eilen, ^aben mir nod^ einige feilen bem $apa
:Hei&enfd)lagcr ju roibmen.

(Sv fal) ni^t au§ roie ein ÜJknn, ber gcmol^nt ift, ftet§ feinen

Hillen burd)5ufe^en. @r trug bie ^d^ultem l^oc^ unb ben 5lopf

amifc^en bie Schultern g^ogen. ^ie $änbe Ijiatte er fe^r tief in bie

Xafc^en feinet f^mor^en SlodfeiS gefenft, unb er fonnte ed, benn

feine Slrme maren lang genug, ©ein ipaar mar meift unb l^ing mett

über ben 5hagen bed Üokt^ l^inunter; eigentlich merhoürbig an it|m

mar nur bie breite, Hare, reine @ttm; aber fie machte i^n aud) 5u

einem ber beneibendmertH^en Bürger biefer SBelt unb entfc^äbigtc i^n

reichlich für SlücS, roaS er im ^eben erbulben mufete, unb bie Summe
bcffclbcn fonnte nidjt gering jciii, luie mir miffen. ^^tnere uub auS*

maiiigc .Hiicgc, alle täglid)en unb ndrijllic^en 2Bibermärtigfeiten bci-> Cil)c-

ftanbc^, Kogcntagc, ^-roftbeulcn, JEdjeucrlappcn, S;)aax' unb ^Kci^bcfen

mod)lcn über ben lliauu IjcrciiigcbiLKljcn fein unb il)r 5lergfte^ an

ii)in uerfudjt ^aben: bicfe glorreiche, loeige Stirn ^atte julef^t boc^
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hm €teg bei^alieit. (Semen eckten, fool^reii äBiUen i^atte bet ^rofeffot

SHet^enfc^ger immer butd^gefe^t!

(Serena 3^eif)enfc^tQger befafe ein fanfte* iperj; allein in btefem

SSugenblid [tampfte fie jebeiSmal ätgedic^ mit bem Sufed^en auf^ menn
bad (Befptftc^ bet betbeit ^enen mtebeT in ba% Stopa\^t prüdpel,

übet ein Staufclien in ben legten Glattem bed SafiteiS einen ^|eil

ber Unterhaltung i^rem SSetftonbmg entzog. SBic galten ed für ein

£To|ed &Vkd, ha% und x>on biefer Unterhaltung nid)t$ verloren ging,

^ie @a(i^e ^atte ungemein gelehrt angc[angenl

„2BaiS ift ber Urfprung ber €prad)e? ein unge[d)Iacl^ter iRatur«

laut au« noÜem §Qlfe!" fagte her ^rofeffor beim Gintritt in ben

©arten. „2)cr Urmcnid) ucnuunbcit fiel; ungeheuer, unb alle iBer-

lüunbcriuig ift D 51! 33efommt i)cr llrmenfc^ einen ^titi, luirft man
i^m ein Soc^ in beu Äopf, ftö§t er mit ber ivniefd)eibe ijcgcn einen

fd)arfen Stein, fo ift ber nerbumpfte -i>ufal, baö U, ganj an feiner

<StcUe. ^er Urmenfd), aber aud) ber mobernc Dicnfc^ fd)lieBt feinen

ÜJZunb unb fd)naubt Unmillen; ber i)iafenlaut nerabfc^eut ober ücr»

neint überall, wo ^toei im ^Uamen be^ ©cfeüigfeitstricbe^ jufammen-

fomnten, um bie ^4>i^in}ipicn (i^ejelligfeit über ben i^aufen ju

merfen —

"

„^cr SJienfc^ unb nid)t aflein ber lUmenfch oerengt feinen

Mmh unb giet)t bie (&pi^en beffelben Iäd)elnb 5uritc! in Cr ^ bei

iebem lieben, lieblichen, nergnüglii^en ^nbli^, unb baS foü für ^eute

ben Uebergang auS ber SBiffenfc^aft ber Sprache )u einer anbem
^ei4 hohen SBiffenfchaft bilben," fagte Tagebücher, ^iperr ^4^rofeffor,

mad ift 3h<e Slnftcht von bem SBeibe im Allgemeinen unb non bem
euro|»aifchen SBeibe im Sefonberen?"

^er ^rofeffor jucfte jufammen gleich ^^^^^ ©chulbner, meldjem

gan) unoermuthet an einer Stragenede bie Sauft bed Gläubiger« in

bie Sßefte greift:

„2Ba—a — o5?I roaS moflen ©ie oon mir miffcn? ®iefe Jvtagc — "

„(^rfd}eint Jljnen chua^o munbcilidj unb jebenfaUc> )\ljc ex ab-

rupto geftellt. l^n ber Il)at, idj Ijabc fie aud) nod) ein menii^ luibcr

pi Begrünben; Ijbren 3ie mic^! !jn ber ^Icftljciif, ber 2i>eltßc|djid)tc

unb bem fo5iaIen Dicc^te l)abc id) mid), 2öaf|er unö '43lut fdjmi^cub,

üou 3ieuem orientirt; ba^S ^snbiuiDuiim ift mir mcl)r al-^ je ein

9iät^fcl. Jd) meife, mie fid) bic :Uuif|en bciucgcn, mie fie fid) Ijcbcu

unb fenfen; t)cm i^in^elnen gegenüber bin ich h^ute noch grab' (o
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verloren, wie au jenem ^age, an melc^em ber 5Ioi)bbampfcr mid) am
trieftincr Wolo abfegte, nnb ici) I)abc je^U eigcntltd) nidjt^ lueiter

eilangt als bie Ueber^eugung, ba^ ^thzt, bec ben tD^enfc^ett fennen

loitt — "

ber Dcrgleic^enben 8psac^fot(^ung 5U mibmen ^atl"

fuppebitirte ber ^^^rofeffor.

i,!D2it bent ^eibe beginnen tnug!'' fd^lo| j^agebuc^er ein wenig
gtimmig feinen Safe unb fu^r fort:

1^34 ^ctbe mit bem SBeibe begonnen; aber id) bin nic^t meit ge*

fommen. SDer SSetter SBaffertretet fannte nur bie ^ante @(^ndblec

unb bie (Souftne ^ementine; meine 3]?uttec unb @(|ioefter bürfen

natüidlid^ nid^t in 8etrad^t gebogen werben; benn foI(|e nerwanbtfc^aft«

lid^en Bestellungen uetminen bad Sluge me^r, aU fte e^ üar ma^en:
bie @rfte, weld^e mit im pd^ften ®(an5 unb Sleid^t^um ber ^orm
unb beS ^em;)erament$ entgegentrat, mar jene %toia von ©inftein,

meld)e jefet ,^ur Jyrau von (Blimmern geworben ift; aber fie ftubirte

idj nid)t auö bem einfachen ÖJrunbc, lueil fie cl)er befäl)igt mar, mid)

5U ftubiren. ^a§ 5:umurficlanb lag nod) |ii|d) hinter mir, aU
bafe mid) biefc glänjcnbcn 51ugcn aid)t gcblenbet I^aben foHten. 2>on

ber Jv^au (Slaubinc JvcI}Ici)|en aber fann unter l^euten, bie irgenb

noc^ im 3Uitagc leben, burdjau^S nid)t bie .^Hebe fein."

„5a. mie fann id) ;^s()nen benn Ijicr f)elfen?" rief ber ^y^rofcffor.

„(5in äliann ber nergicidjcnbcn 3prad)funbc t)at bod) fic^erUc^ aut

aUerroenigften ^^it, fic^ auf füld)e SlÜotria einjulaffen."

„^(ber 6te maren uer^eirat^et unb i^aben lange gaijre in einer

gliidlic^en (S"^e gelebt."

„ga fol . . . rid)tigl . . . ba^S l)abe id}I" jagte ber Giele^rte ctmad

fc^ir gebc^nt. „5(Ifü menn id) (£ic rect)t neifte^e, »oUen Sic roiffcn,

wie ber benfenbe äRenfd^ ftc^ in einem fold^en anormalen ^er^ältniffe

5ured^tftnbe? O $agebu(i^er, ^agebud^er, Sie betrüben mid^ fe^r:

ic^ Miefe in biefem S0>2omente tief in ^"^xt ^u^unft unb fel^e nid^td

(SrfreuIid^e^I SBie unbanfbat |tnb @ie boci^ gegen S^re äRoiro, bie

@ie bis jefet fo trefflid^ leitete unb ^l^ncn SlHed aud bem SBege

räumte, waS Sie l(|tnberte, ein 2iä^t in ber innerafrifonifd)en 6prad)en-

nad)t :^u roerben, vom .^^optifc^en gar nid)t 5U rebcn! D laffen Sic

firf) uuuucn, .s^agcbudjcr, I)eiratljcn Sic nid)tl ber ?tuljcn ift gering

unb bie 5Ui^ätage an eleati)d)er (5ut{)i)mia für ben pI)iIüfLipl)ifd)en

ÜJienfc^en Diel 5U bebeutenbl Spreizen Sie bie S3eine auSeinunDcr,
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ftcmmen 3ie bie güfee feft, fperrcn 8ic fid), firäuben '2ic fiel); o

,V)agebuc^er, §agebu^er, ge^en Sie mir, c^e^eu 3ie fid), gcljeu Sic

iuv$ nicf)t aud) rcrloren raie fo vick IHnbere, bie id) fannte, unb

iDeld)e ber reinen 2Siifcnfd)att fd^nöbc ben S^tüden roanbten, um btx

ongeroanbtcn Dtidjtigfeit unauf^altfam in bie 5lrmc ju fallen I"

^ie V'aufdjerin t)iiitcr bcm iBuf^ feufjte I)icr ebenfo tief wie bcr

^J^apa, ie2)od^ au^ einem anberen ©runbe; ^^agebud)er aber fagte geciil^rt:

„9?ur bie reine 2Biffen)d)aft ift'il, bie niid) aud) auf biefe^, mie

Sugebe, nid)t ungefährliche gelb bcr mcnfdjlid)en 5'i^^fchii»9 treibt;

bie ))taftif(l()^ älntoenbung bed ^ifocfd^tcn liegt ftc^eilic^ noc^ loett ab.

iS^ ift bamit, wie mit ällem, wa& hi& je^t }ufantmentafftc; xtl^

l^b* ed nur, um eS )u laben.'*

„®a$ täit fidh pren; unb jule^t ift bad aud^ bet einjig richtige

@tanb:pun!t bed molaren ©ele^rten/' meinte ber ^rofeffor lödhelnb.

^2Ba5 aber fott id) 3^"^" jagen? SReine (Erfahrungen finb fo fub-

jeftiocr 0latur, unb auä) meine 5:hcrcfe h^Ite id) für eine fo fpe;\ifif^c

Crr|d;einung, bafe 5ie unmöglid) burd) eine Sdjilbennu^ bcrfclben jur

objeftinen XHnfdjauuiu] bci^ oian,\en Wefd)led;te!ä i^elani^cn merbcn."

„Ü)khr alö in einem anberen Jvalle bilben in bicjcni uiele tropfen

einen 2Öa)tcrfalI/' fprach i?eünl)arb mit allem bem Xhenui angemeffcncn

(irnft. „35>a^> fönnte ber Mam über baö liBeib anberö aU Subjef-

tiuitäten "iai^e fdiaffcnV"

„3ie, niimlid) meine Selige, l)at fid) für mid) unb mein üiikihl-

bef]a(ion aufgeopfert/' fenf^tc ber '|srofeffor, ba^^ .\:)au^>{äppdjen oom
rechten £jI)i auf ba§ linfe fd)iebenb. „Sie fagtc hivS mir ^roar töglid);

aber eingcfchen h^b' id) Iciber erft, aU fie nicht mehr mar. Sich,

lieber ^eunb, ba fil3t nmn aU Jüngling in feiner ©infam!eit unb
benft an nid)t!3. unb läfjt e§ fich jroifchen feinen 33üd)ern unb feinen

mer ^^änben fo mohl fein, mie man !ann. S^liemanb fümmert fi(|

um (^inen unb man fümmert ßdh ebenfaE^ menig um bie SSelt; fein

^ittogeffen finbet man im ^affee^aug unb einen abgefprungenen

Änopf nä^t man ftdh felbft mieber on; — man weife gar nicht, wie

cßälid) man ift, unb wie gut man'S l)ail @d l^inbert @inen 92te«

manb, in ben ^ag ober bie !Racht hinein^utröumen, unb man J)at

feine träume — nidjt wahr, lieber .s>agebud)cr, man hat fie'c* J>d)

habe fie jebcnfall^ gehabt, unb bay ift grab' bac> •Ix^ftc b'ran, bafj

man nd) ;]eit ^a,^n nehmen fann im .stellen mie im !3^uiilclii, baB nmn
fie von feinem Sd;reibtijd) i;uuui;j in bic ÜJaffe ober baiä freie Jelb
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unb von bort feinem 8d}rcibtifd) jurücftragen fann, o\)m ^ec^en-

f^aft bariiber ablegen 5U müffen! ^a^ mar ein angenehmer 2:ag,

an luelc^em ic^ fie, ba§ I)cifet meine ^l)erefe, fragte, ob ftc bie SIZeinige,

ba§ ]^ei§t meine )sxan loerben mollc, eine rec^t mi)fteriöfe Stunbe
lüar'^; aber, mein beftcr Jreunb, al§ fte 3a gefagt l^atte, unb iä)

bann gegen SOZitternad^t roicbcr in meinem SunggefeÖenftübcJien allein

roar, unb mir bie übcrfd^wcnglid^e Seltgieit zurechtlegte, ba fmb mir

boc^ bie ^eflen ^^^ränen in bie 9luc^en c^efommen: e§ ftanb nid^t^

mel)r am rid)tigen glecf, unb jebeS ©ing, mit mcld^em id) feit iin»

benflic^en '^a\)xm auf bem ^u-kommeut ftanb, bitdte nunmehr
mit fo fremben Shtgen an, bag id^ mi(| oxbentlui^ baoot fttt(|tete.

S^ein ^bafiSfaften, meine SB&c^ecfammlung, mein ©tiefelfnec^t, ja

mein alter @4lafro(f, meldte fSmmtlid^ bis jje^t meine ^unbe unb
mein @igent$um gemefen maren, maren je^t mit einem 9RaIe 311

^mben, %vl iKRäd^ten gemorben, bie mir jmar ni)c§ bienten, aber atte

f^dne ^ertraulid^feit ftrengftenS Bon fid^ roiefen. 9ßetn neue§ (Bind

warf feinen ©d^atten über mein alteS Schlagen, unb im Slnfang hat

ba§ benn bod) etmaä Unl^eimlidjeö."

„D biefer ^apa! . . . ba^ ift ja 130115 allerliebft," imirmelte

©ercna hinter bem ^ufd^e; ber ^^^rofeffor aber ging o^ne Unter-

brechung in feinem i^m nunmehr h^c^ft geläufig n)erbenben ^e^te

n)eiter:

„Sei, ^g^agebud)er, e§ ift o^ne S^agc ein flifeer 3uf*£^"b, menn

man fi^ fo nid)t meljr adcin in feiner (i'riftcn^ finbet; aber gciuöljnen

niuB man fid) barnn — fel)r, fe^r baran gemöhnen. %ioi^ aller fc^üncn

^JBefriebigung fühlt man fich fo fa\)l, fo meid^lidh mie ein Rümmer
ohne ©dhale, unb man f^ämt fuh, unb nicht allein Dor feinen alten

^eunben, fonbem aud^ oor bem •©tiefeltned^t, ber 5£affeemaf(^ine

unb bem 3d)Iafrocf."

„D biefe .*pelben, biefe ^elbenl" murmelte Serena unb l^atte

groge Suft, mie ^i^^n bem ^uf4 heroor}uff»ringen unb i|re

SReinung funb geben; bodh je^t äußerte ^agebu^er ha^,
ber erfte ^inbrud, mtl^m bad europäifdhe SBeib auf ben S^txm

^rofeffor gemacht habe, fdheine stemlic^ beängftigenber 9^atur gemefen

5u fein unb bie ^h^^^f^^^ uerbiene unbebingt ein intenftoeS fftaü^

bcnfen.

„©ehr bcängftigenber 9?atur!" miebetholtc mit jebenfaÜS tntcn-

fiucm Kiipfld)ütteln ber ^4^rofef)üi. „Söatten 8ie nur; — ba mir
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einmal bic ©rammotif bei Seite legten, laffen 3ie un5 unfcr jejjige^

%^ema luciter uerfolgen, eä ift mcrfroürbig, roie bie alten Cfrinncrungen

Einern bei ©ele(^enl)eit jurürffommen! D popoi, tno.^u wäre man ein

pl^ilofoptjitd) gcbilbcter ^D^ann, lucnn man fid) nid)t aud) an fein C^lürf

gemö^nen fönnte^ Dorjüglic^, mm man {o wti6^ unb marm Don ber

!^iebe jugebe^t toicb? ^^erefe toar gut, mk ein i^ngeU unb i^re

SJermanbtfc^aft mar nun aud) plöfclic^ ba; bic angenel^mften 2luö»

unb (^inftc^ten eröffneten fid) auf oEen Seiten; bie ^enobe^ in

iDeld^et man fx6) fragte, roeS^alb man eigentlid) fo lange gejögert

l^abe, fü glüdDifil )u fein, ftanb in i^tet ooQen S3Iüt^e, unb bie $er«

ioanbtfc(|aft t^at mö^ ih&ften bad S^ttge, Sinem bie gan^ Otdge

feinei^ OeminniS Eat su nta^en. max jener tot^nftfige ^ugefnöpfte

^ert mit ber großen S^nupftabafdbofe auf bem 9Rufeo. ^^ä) ^atte

btei ^afy[t lang bteimal in j[eber SBod^e Domino mit tl^m gefpielt

ol^ne feinen Flamen ju miffen, gefc^meige benn banac^ gefragt 5U

laben, unb nun entfaltete er fic^ auf einmal aU \\)x Dnfel ^feffer-

müde unb fragte: 511)0 I)at fie ^ic^ cnblid;, mein 2ol;ir<*! — Unb
eine Spante -^.^f^-'ffe^'^ü^e trat aud) au§ bem iKebcI l)eruor, naljiu ein

genaue^ .^Hegifter meiner l^eibrcäfdje unb meiner Sd)ulben auf unb

erroie^ ftc^ er)d)recfli(^ inquifitorifdj unb [)oIjut)d; bahci. D bu meine

(seilte, biefc alten guten fügen (Erinnerungen 1 mie oft ift ba§ ®ra^

über i^nen gemäht morbenV ^a, ja, .s'Sagebudjcr, id) gclje c^crn auf

bem £irc^f)ofe fpa^icreu unb I)abc längft iiefüinufc^aft mit bem IHuf-

fc^er gemalt. ®er IDi'ann l)dU 5lii^c be§ föiafe^ lucgcn; aber e$

ift ein Diififo, benn baä 33iel) frißt ben S)ra^t ber Tobtenfränje mit

herunter unb gel^t fo ebenfalls l^^nfig Dotgeitig ben äBeg aUei^

£ebenbigen; — bo^ mir fd^roeifcn ab."

„(SiS märe l^ier mieber ein H)2oment feft5u^alten/' fprad^ $age«

buchet. ,,ftann man ba§ europäifc^e SBeib nie, fo ju fagen, an unb

fftr fi4 au^ bem Soben lieben? lann man bie SBlttt^e nie aniS ^ei^

biüffen, ol^ne fämmtlid^e SBui^eln unb mehrere $funb ^rbreid^ mit

emporju^ie^en?"

^^eltenl" fagte ber ^Profeffor.

w^lbf^euli^l'* murmelte @erena Sleil^enfdilager; bod^ ber '4>apa

ful^r fort:

„^d) l^eiratl^ete , lieber ^eonl^arb, unb jefet mill id^ .3I)ncn in

brei SBortcii alle ^^eoric unb -^raj-iiS uicine;;^ (Sljeftanbey erponircn:

füniuabbicijiig ^aljre lang mar id; linf^ um bie (^'cfe gebogen, unb
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Pom neumtub^TDnn^igiten September Ü)ättagö j^iüölf U^r unb fünf*

imbgiDan^ig jiDünuten im fccf)^iinbbreif;ic5ften ^'ebensja^r bi^ jum 'l^obc

meiner quten l:()ercfe ^attc id) rer!it<?um bicc^en. ^•orfcf)cn Sie in

allen c^lücflid}en unb uni\lücflic^cn (i"^en nncf}, unb 3ic mcrbcn überall

benfclbcn 5lni3clpiinft finben unb fönncn fid) an iljm fjalten. ^a,

§agebud)cr, ein lütal, nur ein einjigeö iDiol oerfuc^te nod^,

liafö abjubiegcn: aber ic^ liefe e^ bei biefem 33erfu(i^e bcmcnben; ade

angenehmen ©tunbeii j hodi, meldte ic^ in bei (S§c Dcriebtc, ^ab* id^

übtigen^ if)m in üerbantcn; benn er leierte mid) cr!ennen, roa^ bcr

3ßann ber ^yrau fd^ulbig i\t, unb bag bet Sl^ann ber ^au nid^t

toenig fd()ulbig ift."

„SBoEen @ie bamit meine @runbfrage Beantrootten, tl^eucer

SKcifter?"

„^al** fpradf) bcr ^rofeffor Slei^enfd^Iagcr feft. ^SO^^eine Slnrid()t

t)on ben SBetbetn ge^t baljin, bal eS ^loet Sitten berfelben giebt un-

vetl^etratldete unb i^eiljeiiatljete, im ^erfel^r mit meld^^n b^nt m&nn«
lid^en SRenfdjen bie I)i)c^fte SSorfic^t anjuempfelilen ift. ^6) wiU
c^crabe nid)t fatjen, bafe ber ,'oerr ben, n)eld)en er lieb \)a\, baburd)

am iirgften ;\üd)tige, bafe er il)n ncrliebt merben ober i^ar il)m

eine ^-rau ivcbt; aber ein i^iuci^ ^Jiittcl, Üiiicii feinen .sperrc^ott er*

fennen laffen, ift e^5. Ucbrii^eib:» aber glaube id} aud), baf; bie

tarnen im 9llk^cmcincu mie im 'Bcfonberen einanber iiloid) finb, unb

bafe Jcmanb, ber im l:umurficlanbe 5ld)tuiU3 i^cQebLMi l)dtie, cbenjo

niel bauon miffcn fönnte, mie bcr ^^oftor ber 'Jl^cUmci^3l)eit unb ''|sro-

fi'ffür bcr oiicntalifd)eu 2|)rad)en am l)ie)igeii iüuftuen (iuUegiü

^uguftino, (5()riftian (s^eori^ ^)ic{l)cnid)la(^cr."

I^eünl)arb .s^agebudjec il^üt jetjt bie le(jte Jcage an bcn unirbigcn

geleierten ÜU'ann, unb pe gab feiner ber portiercichcnbcn an Unuet*

fch&mll)eit etiuaö nad), fie mar ]oc[av frecher al^3 alle:

„3ie (jaben eine loc^tcr, il^rofcffor; Ijat bieje ';tod)ter, I)at

^-räuletn Serena Sie md)t für mand^eS (^cbulbete reichlich, überreich-

lich entfdhäbigt? o fagen 6tc mir audh biefeS noch^ unb id^ Detfpcedhe

Sh^en, auf ber Stelle mit Shnen pm j^optifc^en gurücf^ufehren/'

®et ^rofeffor 50g ben ^frifaner bid^t an [x6^ ^)ttan unb flüftette:

»3ä# i^agebudjer, fie i^at m\ä) cntfd;äbicit! pe ift ein guteS

9ßftbd)en; aber fie ift ein SBeib unb mar ei von ihrer SBiege an.

5)a mar mein früherer ^au^genoffe unb Sd^üler, gerbinanb S^^^'
mütter, ein guter Sungc, racldjer fid; jeijt in ber S^lähc ?)on i^m\
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bem mtetnationalen Untem(i()tdiDefen loibmet; glauben Sie mofjii, hai

id^ mit blutenbem $etj|en t^it entlaffen ntugte, um i|n übt bem SSec«

betben 5U bemalen? ^ec 0lan moi feß übecseugt, ec liebe bie

junge ®and unb |te fdmte ui^t of^m i^n leben; aber i^ bat mit

fein ©tammbucb oud. feinrieb hinein: Stuün muiSlitun ^atam, WlH,
maS ttunfen mod^t ift oetboten; qab il^m einen onftönbigen Sßcd^[el

unb f(f)tcftc i^n in bic frifd^e Suft. §cutc ift et mit fcf)r banfbar bafüt."

,/IÖi]"|cn 3ie ba^ geiuifeV" frac^te .^nagebuc^er tief nad)benflid).

„Cl'r läjjt in iebeiii ^Briefe, bcn er mir fc^rcibt, burdjblicfen.

^^Iber foinmcn Sie je^t, jV^cunb, luicb fül)l; laffcu 8ie unö in

mein Stubir^immer I)iimuffteii3en
"

^ic bciben .Sperren mcnbeten fic^, ücriicfecn ben G5arten unb

traten in ba5 .^au§. .spdelein leintet bem 23ufdi f)atte ttrf) längft gc»

budt unb mar t3leid)faU^S au^o bem ©artcii üerjc^munben; aber .'öaciic^

budjer [uc^te unb fanb c§ nod) für einige 9lugcnblicfc, e^e er bem

$apa bie treppe hinauf folgte; allein ob et nidjt bejfei getrau ^aben

mütbe, e^ füt ie^t ficb felbet )u übetlaffen, laffen mit eine offene

^age bleiben.

^id)t neben bcr be§ ipaufe§, meldte in ben Glatten führte,

befanb fidj bie Äüc^c be^ §aufe§ (2^ brannte ein luftigcS 5eucrrf)en

auf bem iperbe, unb ein ^opf unb ein 5(effel fangen neben bet Ü^Iut^

t^t l^eimlic^ed ^uett unb titfteten ftd^ eben |um Uebei^odden. Unb
vot bem $erbe, bet luftigen ^amme, bem Sopf unb bem Aeffel

ftanb gftöulein ©etena Sletbenfd) läget; unb bie beiben Heinen ipänbd^en,

meldte fonft mie ein Sc^molbenfiärci^en fott unb fott l^in unb mibet

flattetten unb gufammenttugen, l)attett fid) in biefem Slugenblitfe

untt)ätig auf bem 9^ücfen 5ufammengefunben, blatten i^te 2lrbeit ganj

grünblid) eingcftcüt.

„3ft'^ erlaubt, ^"sraulcui 3crcnaV barf man fid) ein menig bic

^änbc luarmen?" fragte bcr 5lfrifancr, an ben ^perb trctciib.

©ie fleine ,<pau^mirtl)in roic^ nad) ber anbern Seite l)inübec unb

fagtc mit einem 'Blicf naci^ bem ^^-eufter:

„Sic führten ja ba eben im (siartcn eine rcd)t Iebl)afte Unter-

Haltung mit bem ^^apa, $eii §agebuc^er; luuuon xoax benn bie iHebc,

menn man fragen barf?"

3KU fläglic^fter ÜJiienc jog ^eon^arb bic '^tdjfeln in bic ipö^e,

<il§ fei er bed tiefften ^ebauern^ unb SUätleibS bet jungen ^ame
mie feinet eigenen fielet, unb feufgte:

IB. mitcibe. 9IBtt Xelfftn. 10
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®ott, nur immer r>on ber fopttf^en Orommattl; — ifi

furd|terK(| unb auf bte ^ouer titd^t auiS^u^ten!"

Unb S^opf unb fteffel fod^ten in biefem üRoment mtrnid^ über

unb fonnten feinen paffenberen bogu mftl^Ien. Unb g^euer unb SEBaffer

fagten etnanber i^re SRetnung mit gercaltigem (Bc^if^, ©efprubel unb

©epraffel. @d entftanb ein mftc^ttger ^ampf, unb burc^ benfelben

rief gräulein ©erena JRei^cnfdjIagct:

„<Bk l^oben S^lec^t, §err cS^aqebuc^cr, e§ ift roiriliclj auf bie

^auet ni^t ju ertragen! ß)cl}cn ^Sie mir au^ meiner Ä\id)c, 0ie

©tÖrenfriebl 8ie l)aben nxä^t ba^ 2J2inbefte barin fud^en!"

.^uftenb unb nietenb roid) ber SJ^onn üom ^Fioiibgebirge jurücf

unb murmelte, mä^renb et bie treppe ))\mü\ bem ^4^i:ofeffor nac^

fticg, mel)rere ÜJiale:

„Stulln muefirün Ijaram!"

^ie loiiien beiettS, loaS bieie Soite in beutfc^et 3^nge
bebeuten.

^icfeö ift ba§ fiebje^nte .Kapitel ber roa^rl^aften unb mctfroürbigen

ipiftorie beS §errn l^eoiiljarb .^ac^ebudjcr, ber j'^inölf Saläre ju 5lbu

^elfan im 5!umurficlanbe in ber ®efangenfd)aft 5ubrad)te, unb bittet

ber S?erfafier, gu bemerfen, mit meli^' einer aufeerürbentlidjen Jein-

l^eit er feinen »treiben I)ier bid^t nor ein ämeitc^ ^jamcn fteÜt. ^em
erften I)alte er fic^ im fünften ilapitel ju unterhielten unb fiel jämmet-

iid) burd}.

S)ic ;uVfi;,ciIid)c (rilaubnift mar erbeten unb crtl)cilt morben; ber

Saal ftanb 5111 'iHnfiiiiung, bie 53erclfcrung ber Jlefibenj unb bec

umliegenben i^anbfdjaft mar burd) baö ^anbe^^inteUigcn^blatt fomie

einige anbete ^Blätter genügenb benad)ri^tigt morben: S^cxx \?eonl)arb

£)agebud)cr au§ QBum^borf ^atte bie (^^re, einem mel^rung^roürbigen

*ßublifü bie crfte feiner S^^orlefungen über ba^ innere 5lfrifa uni>

ba^ IBeri^ältnib bei^ europäifd^en iü^enf^en }u bemfelben ju l^olteni —
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Sitngfani, langfam» langfam loat ber grofte ^ag lemngef^Iti^ett;

,oft, oft, 0ft l|atte t& gefd^tenen, ald ob et ittematö anlangen »etbe,

bo^ je^t mar et ba unb b&mmette tnel fd)ne0» unb ein gtoget

9Btnb mar t^m in ber 9la(|t vorangegangen.

Um ein U^t fd^on fu^r ^ubric^^^afc^a auf aui^ einem tlraume,

iüelrf)er il^n bicSmal nid^t ben ^almcn von ^m6)o, ben Oelbäumen

von (ikt^femane unb 33ett)lc^cm geriUjrt Ijattc. ^sad) fu^r er in bie

.^ö^e, ftief; mit ber Stirn c\c%m ba» (c^räge ^ad) über feinem J^ager

unb fanf ^urücf mit bem ^Bort:

„D '^nulaUm — listig!"

(Ex I)atte jenen heftigen iHUnb in feiner ®ad)fammcr auä erfter

.^anb, unb fo luar'^ nid)t unnatürlich, baß i()m träumte, er merbe

von einem uniniberfte^Iidjcn "I^crljdngnife aufgehoben unb mit bem

^opf voran butd) eine 'i^rctterumnb getrieben. Seinem ^Mc^bar

jenfeitö be^ ßJangeö träumte ganj baö 9lämlid)e, unb aud) biefcs

nKbetfpradh in Slnbettad^t ber ^er^ältniffe nieber bem ^efen be§

^raume§ nod^ ber augenblidClic^en Stimmung unb (Smpfdngltd^{ett

bed ^räumenben.

0{o(^ mar c§ noUftänbig 9?a^t, alö ber 8d)neiber ba^ geuerjeug

ertaftete unb feine Sampe an^iinbete; jmif^en fünf unb fed^S U^r

ftanb er, nad^ 8efel^I, vor bem 8ette feined ^atrond, neigte ftd^ über

t^n mie (Büfnare über ben jnm %obt oentril^eilten 5tonrab unb

flüfterte:

^^a liegt erl ba liegt er fanft unb füg unb unfc^ulbig mie ein

jttnb im Sd^Iummer unb meig ni^t, mai er t>oi fi^ ^atl"^ tiefet Stensen antmortete i^m, unb unter feinet ^edfe ^eroor

ftüjinte ^agebud^er:

„(Sie inen fid) fel)r, läubend^f (Sr roeif, fe()r gut, roa§ er uor

)iä) ^)at: ©djlummerV Unfdjulb? Süfeigfcit'^ D ^läubrid;, jeien

Sie fein Cr fei; — ich münfdhe non 4)erjen, ba^ Sie eine beffere D^iac^t

gehabt haben mögen, aU id).**

mar ungemöhnlich roinbig, Sibi."

„Dfleben Sic mir nicht banon, ^äubrid), id) h^be gro§e ^uft,

ba€ für ein recht böje^ Dmen ^u nehmen. O ©Ott, »eS^alb mufete

iö^ mich büd) auf biefen llnfinn cinlaffen'':'"

®ie ©ebanfen unb 'l^orftellungen, an mcld)en 5^err Seonhatb

Tagebücher fid) ftie§, aU er fich ic(jt gleichfalls aufrichtete, maren

mel härter, M ber S3alfen über bem Raupte bed $afchaS, unb aQe
10*
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^{igrünbe be§ !^ct3teTu mteti ebenfo Bergebl^, tote her eigene

fcldtD&d^Itf^e SSerfud^, fi<i^ fetber überzeugen, bag man bo^i n>ol^I

l^on etnioiS S^Iimmered bitr^gebiffen ^abe.

gm ttefften @<^nietgen bereiteten bte betben Onentolen i^ten

^ffee unb tranfen i|n; büftet qualmten bte beiben Morgenpfeifen

in ben büftem fD^orgen l^inetn, unb aU ber SRann vom 9Ronbgebttge

nun gar fein .^eft vor l^inlegte unb anfing p memoriten, ha

ftedte ber Sßa^nfinn in %^n\on ben Hopf in bic %\^üt unb t>cr|piac^,

^eute 3lbenb tuicbcr nad)fe^en ju roollcn. 2Bic ein lobtgcboreneS

Äinb trug läiibriri) bae. id)n)ar5\e 33cinfleib bc§ [Rebnerö in ba^

05ema^, unb aU er am Jr^^^ ^^^^cn u)id)tigen ilnopf nid)t uorfanb,

entrang \\d) feiner 'i3ruft ein fold^er Seufzer, büfe ipagebudjcr für

eine lange ßdi ben g-aben beffen, ma^S er fagen wollte, total terlor

unb non bem jitternben *^pafc^a nur mit aufeerftcr 9)?ü^e ju ber

Ueber5eugung gebracht luurbc, bafj nur ein ,Hnopf vermijjt tnerbc.

mar ein iirofeer ^ag, unb mic e^S ju gejc^e^en pftcgt, jo

foUte an it)m eine tHufregung ber anbcru folgen.

Sc^on um ac^t Ul)r erfd)ien atljemloiS ber !i?eutnant $ugo oon

Sunt^borf, bat inftänbtgft um S^erjei^ung, roeil er fo frü^ ftöre unb

erfunbigtc ftd^ ungemein särtlid^ unb beforgt nad) bem Sefinben bed

SIfrifanerS, bem er jugleid) unaufgeforbert nerfprad^, nad) eigenen

fd^roac^en jhäften für ben (Erfolg bed SlbenbS mirfen ju roollen; ^u-

gleich aber l^atte er aud^ feine borgen unb erlaubte fid^, biefelben

bem berül^mten bumdborfer Sanbdmann unb guten jh^eunbe beiS

^apa^ Dorjutragen. @d unterlag feinem S^^^U^* ,,^Ite'' fam
ßd)er ^eute in bie ©tabt, um ben SBortrag bt& ^erm ipagebuc^er

anjuljören, unb ba roäre e§ bod^ im ][)Öd!)ften d^rabe unangenel^m,

menn ber gute aber I)äufig untraftable ®reis fogleidj aUerlei bd^
artigem, intriguantem , gcminnfüc^tigem SBoIf in bte ^änbe falle,

o^ne r>on einer j^mar fanftcn, aber feften 5sreunbe!gl)anb einem

rid)tigcn, ber gcgcniuärtigcn l'cbcn^3anf(^auuni] fonfonnen i>etftänbniB

ber ^inge !)iniicleitct merbcn. (5r, ber ^:>err Vciiinant, fanntc

bie ^djled}tigfeit ber 'JJünn'd)cn nur ,vi gut unb lüii^tc genau, rocld)e

SBel^utfamfeit im :l>erlclji mit iljnen crforbcriid) fei; fein fuiblid)e^

."Oers etnpörte fid) bei bem (gebauten, ben geliebten, aber etma«^ bocf-

beinigen CSr^euger mit feinen ^^'^^onin^ialbefangenljciten einem foldjen

^Mrbel uon 2d)Icd)tigfeit ül)ne ben berall)cnben 5ii3ciftanb eineC^ Der*

ftdnbigen t^ceunbei» übeiUefern. bie innige ^itte, bem ^apa
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bocf) biefer ticue .Vtncd)t Gcfait 511 fein, fnüpftc bec l'eutnant

einen Sd^mall ber uerfcijiebenartic^ften unb öcrroorrenften ^^cr|icf)c-

rungen. 6r fprarf) Don ^eue unb SBe^mutl), Don Seffcrung unb

."ibeimine^, non feinem ^}fattenfän9er 2ßf)ig unb ber ^a^ininlaube por

bem .'paiifc be^ ^tcuerinfpcftor^ ju 23um!Sborf. (rr fprac^ uon feiner

HJutter unb ber äliutter ^eonl)arbö, üon 5fcunbfd)üft unb l'iebc,

Don ber gnfanteriefaferne unb einem eigenen iperbe, n)cld)er le^tcrer

öolbeö roert^ fein foUtc, if)n aber von S'^cuem auf feine <Sc^uIbcn

brachte, we^^alb er at^emlo!^, n)ie et tarn, foYtftürjte, um bei^ (^efc^icfed

lüde roomijglic^ fc^on am 8tabtt^or )u pariren unb bcn noc^ oiel

tüdifd^eren ^Iten abzufangen unb i^n butc^ unenbUc^e Stebendmütbig«

fett unb 3^(tli4feU }u b^aubem unb nollftänbtg — blinb ^u machen.

9luf ben Leutnant von SumiSbotf folgte um neun XHfyc ein

StQet bec Tronin oon flimmern, meiere (dlud |tt bem 2:age

münfc^te, aber auf etroad bunfle Sßeife not )u groger Unoorftc^tigfeit

loantte unb bat, bad« nmd ber SNaior SBtlbberg ^eute noc^ vortragen

werbe, nac^ Sh:ftften 5U berüdfic^tigen.

3n fieberhafter ©rregtl)eit er|ct)ien um ^alb j^e^n U^r ber ^to*

fcffor ^ei^enfci^hujcr. ©r brachte alle Ia|d)en poll 'Ji'oliäcn mit, meldte

er nod) in ba*3 M-on^c^u linijojdjulHMi Ijubcn immfdjte unb tuijjerbem

einen förufj von graulein Serena, meieren er jcbod) nur auf bringen-

beö Verlangen von Seiten V*eunl)arbB unb etraaö uerlegen I)erau^gab.

Jräuicin Serena bot bem .S>errn ,V)agebu(^er einen guten 'lUforgen

unb roünfc^te, er möge fidj am IHbenb nic^t blamiren. Uebngcnö

merbe fie jebenfaÜS Der 'lH)rle[ttng anioo^nen unb ^ojje unter

allen Umftänben ju amiifiren.

„i^^ fommt boc^ iiIUeö, an luaä man nic^t büdjte, über liinen!''

ftö^ntc ber Slfrifaner. „^^rofeffcr, menn ic^ noc^ einen 3ieroen-

fc^Iag ober bergleid)en anfunbigteVI"

„^a^ roäre nod) beffer unb in ber %[)at eine i5Iamage!" rief

ber foptifc^e (^elel)tte. ,,3}2utt), äf^utl)! wie fann ein ^ienfc^, ber

ben unftrafli^en 9leil)iopen trotte, biefem begenenrten @uropaert§um

gegenüber fo nag^aft fein?''

(oben gut reben," feuf^te ber $elb bed ^aged. „@ie ft^en

mitten in bem bidften Raufen biefei^ (^ropftert^umiS unb l^ören ge«

laffen ju; ic^ aber 0 ®ott, 0 ®ott, bie ßuft ge^t mir oon

^tunbe %VL ©tunbe me^r aud unb meine einzige ^^offnung ift, ba^

jic mir biS ac^t \Xf)i SlbenbS oÖUig ab^anben gefommen fein wirbT'
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„'^i) fcmtc biefe 8i)mptüme; [ie finb beängftigenb, aber lueitct

nid)t gefäljtlid)/' fprac^ ber ^4^rofeffor mit ber ©eniütl)vjru^e eme§

§enferä, raeldjer fd^on mel^t al^ (Siucu üon ber Leiter ftiefe. „Sraufc-

putücr unb ©elbftüertraueu Iielfen am fidierftcn barüber roec^. Da§
erftere 9J?itteI fixiere id) al^ alter ^>raftiFu§ bei mir; l)ier ba^ Natrurn

bicarbouiciim
,

l^ier bie (^äuie; Xäubiic^, befolgen (^ie un^ eine

jjlafd^e 23runneniüaffer."

^er ^|>afi^a fceujte mä) ber «Bitte be§ ÜJZorgenlanbeä bic 5lrmc

über ber 33ruft, bo6) e^e er ben Sluftrag auSjufü^rcn öermod)tc, ent-

ftanb ein fold^eS G^epoltec auf ber treppe unb wucbe fo heftig an
bie %^}xx %ipod)t, bafe er entfefet üon berfelben jurücffu^r.

„®er 33etter 2BaffertreterI (5r I)at e§ riditig nid}t laffcn fÖnncnl

ba ift er!" rief Seonf)arb; bie %\)VLt »urbe aufgefdjleubcrt unb un-

Smeifel^aft wai'd bet iBetter SBaffettteter, ber, bepelgt »te ein Santo«

lebe, auf ber ^d^n)eEe ftanb unb ein bteimaligeS ipunal^ ettdnen

lieg. lS)iefed @ef(|tet fanb ein (^(^0 in ber ftaftigen Sunge eined

2n»eiten, faft no4 bepel5teren ^extn, raeldjer bent Sßegebautnfpeftor

auf bem ^ge folgte, ^er ^^naft oon SSumdborf majte bie fd^mer-

mütl^igften Sl^nungen feineiS ©o^neS ^ugo nial^r, auc^ er ,,^atte e^

nic^t laffen fdnnenl'' @r mav ha, mit bem Beften ISlppetit für aQe

gtcuben unb .^errlid)!citen ber Stefiben^ unb mit bem größten 2Bo^I-

TOotlen in 5bciic|f all' ibrer iBemo^ner; feinen Leutnant ^atle er nod)

nid^t äu öefid)t bcfoiiimen.

2)er ^Ik'tter SBaffertreter fafete juerft bcn 2Ifrifaner in bic Slrwe,

bann aber and) ben ^rofeffor, roeldjcn er mit feinem alten '-üurfc^en-

namen „^mI.V' iaudj^enb bcc^rü^te, morauf ^f>rofef]ar 9{ei^cnfd)Iager,

ber mit (genauer ^Jloii) beni (^ibiitdtmecben entgangen wax, ebenjo

fieubig jauc^jte:

„,*ourrab, SdjaumlÖffell OI)ne Tid) iinir'^ auc^ nic^t gegangen!

& ift iimcfer mn ®ir, baß S)u gelömmen bift

"

„Unb biet ftctle ic^ ®ir meinen 5wunb 53um§borf nor, ^>ir3d^enl

ßeon^arb fennt ibn, ein ^iebermann unb rationeller SanbmirtJ) crftcn

S^langc^. 3Scifet 2)u, ^^'ilj, 33um^botf, uralte^ ©efd)Icd)t, luirb

fel)r interefftcen! . , . SumiSborf, l)icr ^aben <öie ben ^profeffar JHei^en»

fd^Iager, meinen guten ^eunb unb £orpgbruber — gele^rted i&umen,

SlB^anblung über bie agi)ptif(|e ^infternig, loptiff^-grammatifaltfc^er

Sesifon^müt^eric^l SRug ^ie umnenfd^Iic^ freuen, Sumdborf! Wta^*
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bie %^&t lu, Seonl^axb, loit Btmgen einen Ratten Sßtntet non 9lqi|ien-

bürg nttt."

„^alt, offen laffenl" f^ric ber S)r)naft, bic $attb be« $10*

feffotd ^alb abgefc^üttelt fteigebenb unb mit Energie fii^ ber !ßfotte

^unjcnbenb

:

„2icDer^, rüd' 'r Ijerein, lab' Gr ab!"

Unb 8ieüet^5, ein brcitfd)uUriger, furjbeiniger, ftiernacfiger

tßafaE be§ bumeborfer geubalfi^e^, ftampftc in ba^j ©emad), mit

einem 5i^ifd)enforbe unb einem 5>iftiialienfüber belaben, fcjjte Seibe§

auf ben 3Bobcn, fc^ante ben .sperren einen fc^önen guten Dtoigen

unb loa, fid), fnrtmäf^rcnb ben ftiuiiicnben ^äubric^»$afc^a im ^ugc

^altenb, rücfiuärtö fdjreitenb an bic 35>anb ^uri'tcf.

„3o, jcl5t fonncii lüir bie iiiappc mit gutem Wciinffen jc^liefecnl"

jprac^ bei §err üon ^^^umöborf. „Se^t finb mir fomplet. — S)ic

JBiftualien fd)irft ^eimlic^ bie Tlama ipac^ebuii^ei:, ßcon^arb, bic

glttfft((fetten liefere i^; fiü^ftücfen mit alfo vot allen 2)tngen gut

bum^borfifd), mdfyct fonncn mir bann mit um fo gtbgetent öufto

an bie labelbe^otl) im §otel be ^ruffe benfeu."

„Mdm 8ie ben ^ifd^ i^etan, Saubnc^l" rief bet S^ettet SQ^affec-

tretet, unb ber Serufalemer @4^neiber, neld^er {tdji biiS je^t no(|

immer nt(|t fatt an bem bumdborfet SBafaQen gefe^en p l^aben

festen, mutbe unter biefem Slnruf auf einmal pd)ft munter unb

lebenbig. Um elf l\\)x mar bie ©ad^e ungel^euer gemüt^li^ gemorben;

bie nier §errcn traten bem improDifirten ^ruMtütf atte (S^re an; ber

Pafd)a unb ber SSafatt warteten i^nen unb fic^ fclber mit bem Ioben§-

mürbigften Gifer auf, unb fclbft l'conr)arb .s?agobud)er ucrgafc auf

eine furje Slunbc ba^j bunfle Ü)eiiuUf ubci (cuicui .s.'^aupic. 'l^on

Sumöborf unb Üiippenburg brad)te ber ^l>etter un[)egrciflid)cr T6ci\e

md)i bie fleinfte 9?euigfeit mit. ^ebcrmann befanb fid) wo\)l, aber

Sebermann muüte immer nod), ma^S er fid) fd)ulbtg mar unb ^ielt

feinen Stanbpunft mit bem Iüblid)ften Selbftgefül)l fcft. 2ßa^ baä

^au^ ^pagebuc^er im ^öejonberen betraf, fo Dcrgrunjtc ber 2IIte frcilid)

nod) immer feine Xage unb madjte ben ^)au^jgenof|cn baö \^eben

fauer unb bunfel genug; aber ber Detter SBaffertceler fa^ auc^ i)kic

^diet in bic 3ufunft unb l^offte baö 23efte non einem Jy^deljug unb

einer Deputation mit Tlii[it, uuidjc bem jürnenbcn ©rci^ uot bic

^^üre rüden unb i^n mit allen d^xzn in ben golbenen $fau surüd«

Idolen foQte.
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fennfl unb lourbicift mic^ immer nod^ nt^t gänslid), Seon*

l^atbl" tief ber ^Bettet. ,,^er gan5e ^Ippatat tft Iftn^fl Beifaimnen.

borgen um je^n U^r fahren wir |cim, um brci Ufjr 9kd)mittag#

finb mix in 9iippcnburg, unb ba^ (Erpcrimeut fann auf ber 5teIIe

gcinad;t lüerbcn. ^d) tanjc luic Scniüfrit düi; bem 3^9^ 5lbbc-

riten; id^ I)alte eine dkhc, unb nüd}I)cr ift Jefteffen im ^^fau. ^ei

Cnfcl (S^nöbler \\)ut Slbbitte, ber iHÜc bcfommt eine (i'^renpfeifc,

unb fämmtlidjc itlubmitglieber laffen fid; [pätcr pl^otogtap^iren unb

merbcn il)m in einem falblebernen ^llbum mit (N^olbidjnitt überreid)t.

2Öcnn ba^ nid)t§ ^ilft, fo merbe id) frciiid) meine itenntnif3 bc§

men]d;lid)en §er5en^ in bie näd)fte XrÖbelüuftion geben unD mid)

fcine^meflö üerrounbern, wenn fein 9?ippenburger barauf bietet."

Um 5mölf ll^t Hang man jum legten 3)lal bic ßiläfet für bcn

C^rfolg beS SlbcnbS an. ^J)er ^rofeffoc SHci^en|d)Iagcr ^iclt eine Heine

^^Infprad^c, in ipeld^er er ben iMfrifaner crmaljnte, ben fteien, Reitern

SBIicf be^ gegenwärtigen Slugenblid^ ja für bie Fommenbe große

@tunbe feft}u^alten, xoaS £eon||arb oerfprad^, leiber aber nic^t ^ielt.

^er ä^afall unb ber $af4a^ »elij^er um biefe @tunbe etnanber beffet

fennen unb \6)äi^tn gelernt Ratten, tranfen 9riiberf<|aft, unb gegen

ein U^r erfd^ten ber Leutnant ^ugo von SBumSborf 5um smeiten

SRal in $agebud)er$ SBol^nung, rourbe gftrtltd^ in bie naterlic^en

Slrme gebogen unb marf über bie @d^ulter bed a^nungvSlofen Slhen

einen gerüt)rten unb banfbarcn 53firf im Ärcifc ber Slnwcfenben uml)er.

„®ie l^aunc iiuire fd)ün redjt!" flüfterte er bem 2lfrifancc ju.

«SclU fül)r' idj iljii im ,s>ütel be 'l^ruffe unb nacl]{jcr al;!"

Unb fic gingen ^um ^^}oteI bc 'l^ruffe, aber Voun[)arb ging ni.ljt

mit i{)nen. ®ic Iid)te 8tunbe mar nur aüju )d)neU uüriibcigefiogcn,

unb mit bem noHen Bctuuf^tfein feiner ^agc ftanb ber 9{eDner uor

ben 5Iafd)en unb Xellern be^5 5vrrd)ftücf5tifd)Ci^ unb I)ob von ?^euem

an 5U memoriren. 2äubrid}='|>afd)a aß lueiter unb fd)ien bie ^bfid^t

)U l^aben, fid) nollftänbig buid) ben lag burdjäufreffen.

„iS^ ift einzig unb allein bie lUufregung!" feufjte er befdpnigcnb

unb {teilte baburd) fein tteffltc^eS ^erbauungSf^ftem boc^ ein »entg

)U fcl)r in ben 8d)attcn.

2Sa^ l)ilft bie iSanbuljr DorSlblauf ber 3tunbe umsufc^ren,

man I)ält bie ^eit baburc^ ebenfo menig auf, aU man fie baburc^

befc^leunigt, wenn man bad &ia^ ungebulbig fd^ütteU. (Segen ein

Ul^ üopfte unb bürftete ^äubriiiii feinen eigenen ^rad in feinem
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eigenen ©emac^e, imb Qegen vicx ilf)x flopfte abermals an bie

Vconljarb .v^oi^ebu^er^, unb raiebetum fu^t er ^ujammen, wie

unter ber ^4>citfd)e uon 5lbu ^elfan.

^te^mal trat ber Tla\ox äßilbberg I)ercm, bcr C5in;^ige, auf

ipcldjcn bcr ^Hcbner, in %o\q,c be» ^^iOct^ bcr ^vrau von OUimmcrn,

mit einii^CL lingebulb gciüartet Ijatte, unb meieren er |iciibii] in

ber 5i>urauö)c|jung begrüBte, ba^ er il)m etmai^ gi^tberlidjeö mit5u-

ll^eilcn Ijaben loerbe. 8ü roor es auc^; aber hod) nicf)t gcrabe |ü,

nie ber ^3lam aug bem ^^umurfielanbc e§ fi^ tjorgeftellt ^atte. 5)ct

Öerr SJ^ajor brad^te bie fd)i3nftcn (^rü§c unb beften SBünf^e von

feiner %xau &mma, allein er brad^te fte mit einer fe()r bebenflic^en

äßiene, unb nac^ einigen aQgemeinen unb gleichgültigen Siebentoten

fam ec fc^neU )uc @ad^e. SBic aber Idnnen und begnügen, einen

9[u^g feineiS S^orttaged mit2iut|etten; benn jeber oerftanbige Menfc^

!ann bei einigem ^^ad^benfen felber fagen, maiS ei 5u fagen ^atte.

& gab allerlei Stimmen unb Stimmungen in ber 9leftben).

@S gab eine SJ^engc ^eute, meldte ben SIfrifaner bereite genug fannten,

um i||m aüed SWdglidjc jujutrauen, !^eute, weld^e bcm Slbenb nid)t

mit ben günftigften ©cfü^len entgcgcnfaljen. Selbft in bie l)öd)ftcn

iheife wai hivS ;intcre|ie an beut iperrn .v>ai]cbaLl:,ii i^ebrungen: aber

aud) Ijiei fd)ütteltc man ben S{o\>\, fiiidjteic axc\Q, anifanifd)c ^subi^i-

frettoncn unb befuigle bie unangenel)mften iL^criuidlungeu baburd)

mit bem ivaifcr von SIbijffinien, bcm -Bicefönig von '^Jlcgupten unb

bem Gultan oon SBabai. ^er iPtajür ^ielt e^S für feine ^4>flid)t, ben

üfrifunifc^cn ^)icbncr ^u bitten, fid) unb 9lnbere nidit ,^u feJ)r bloß«

juftcllcn, fid) in feinen ^(u^brüden, 3d)er^,on unb GMeidiniffen t^un*

Ud)|t 3U mäßigen, fteti? mo möglid) bie gcmütl)lid)c 3citc l)euub>ui-

fct)ren unb, fc^on feineö eigenen 5j^ortl)eiI^i wegen, fic^ ftet^ mel)r uu

ha^ ipetj aH an bie SBernunft bei fieutc ju roenbcn. (^ine Icife

Slnbeutung, bag mo^I bereite einige ^ntriguen betreffe (ä^eftattung

über ^>erhinbcrung üon berartigen Öffentlichen Vortragen angefponncn

fein fännten, befc^log bie gutgemeinte äBal^rnung. )Seont)arb ^age«

bud^er fonnte auf aEeiS ^iefed leiber nur mit einem grimmigen ^äd^ln

antmorten, ba| H burc^auS nid^t in feiner ^bfi^t liege, irgenb einen

SInbetn ald fic^ felber pm 9latren }u galten, ^iefe Serfic^erung

gemd^rte nur einen geringen %xo\t; ber STOttjor fdjiittelte ba« §aupt,

faft gerube fo bebenflic^ mie bie ^Öd)ften 5heife, brüdte bem ^reunbe

bie $anb unb 50g ab mit einem tiefen ^euf^cr, ber au§er allem
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SRitgefül^l ein gang fleined fBtud^tl^tldj^en von 9{etb auf bcit Slfnfanet

in ftd^ fc^Iog.

Um jteBen tt^t Slbenbd l^atte dlilofa non (Bltmmetn mit t^cem

Oemol^l nod^ eine Untenebung« meldte aHmäl^Iic^ einen ^iemlid^ btttem

^l^otalter annol^m, aber bie fc^dne (SiceUen^ ni^t an bei SSoÜenbung

i{)rer 5:oiIette J)inbcrte. Solge bicfe§ SBorttucd^fel^ ful^r ber Sharon

jcbGCi) nod) einmal 511 bem ^oIi;\eibire!tor uüii Sejenborfi unb l^atte

mit biefcm .Syenit (^leic^f^ü'^ ein längere Untenebung, meli^e aber

md)t mit einem Ü)iiBfIang enbete, fonbcrn bie nollftdnbigfte lieber«

einftimmung ber bciben i1?äd)(e in me^r al^ einem '4>unftc I)crbeifül)tte.

6in Ie(5ter Ölirf in ben bunfeln 5lbenb jeigt un§ im ftadern*

ben 2\d)i ber Ö^a^Iaterne eine ^rofc^fe in ber Äef|cl|trafee, fomie bcn

"profcffor ^Heil)cni'd)lager unb ben i>etter 25>affertreter, meld}e bcn ge»

fnicften ,S>agebudjer in baö Js'uljrincrf mcf}r l)ebcn aU fd)icben. 8ic

fleigen \\)m mä), 5:äubric^»^^safc^a ld)Iägt ben Schlag ju, fc^mingt

fxä) neben ben 5lufd)er auf ben S3od: La ilaba il Allah unb

Mobamed rassul Allah!

2)er §err von SumSborf unb fein Stammhalter errct(f)ten bcn

€rt ber ^orlefung auf nerf^iebencn ^faben; bct btebere Sllte ^atte

Idngft ben innigen SBunfci^ auiSgefprod^en: hex gunge mdge i^m f&cd

@cfte ni^t miebec üot bie laugen fommenl

®ic(e^5 ift ba§ ad)t;^el)nte Äapitel ber .piftorie beiS §errn

Seonl^arb ,*bagebud)cr, meldier smölf 5<ih^e 2lbu lelfan im

^umurficlanDe in ^efangen)d;aft jubiadjte. ß§ bilbct foroof)! formell

n)ie bem ^vntjalte nad) ben ^^^ttelpunft ber mal)rljatien unb merf-

roürbigen (^e)d)id)te, bie Bpii^c ber •'^Ni)ramibc , auf meldjer ber afri«

famfd)e 9{ebner filU, feine frf}iinc 2eclc auffnbpft unb mit bem beften

SBillcn fein CS'rbaulidjeö unb ik^idjaulic^e^ ber i)lefiben5 preiögiebt.

Xäubn(i^>^4^afcha ftanb an ber ''^^\otU unb nal^m bie (^intrittöfarten

ab; ein au5gen)äf)Itei8 ^ßublifum f)atte \\ä) auf bcn ©tufen ber ^i)ramibe

um ben ^ebner oetfammelt; bet 8aal mar gum ©ibmden doU: abec;

f&olt, nie mid)V H fündigen ober benennen,

SS&ven mir aucd se^n ite^Ien juglefc^, je^n rebenbe 3un0^iV

9B&r' utiierbrec^lt^er Ümi unb ein e^erne^ $er) mir gewal^ret!
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€4 ift ]d)on )d)tücr c^cuuq, 3)ic allein, roelc^e mn itgcnb einem Gin-

flujj üiif ben ©anc^ unicrcr (^3cid}id)le finb, im Sluge ju bel^altcn.

"l^a fafe uor SlUem, mit bem 5äd)cr an ben feinen kippen, bic

jdjünc iKifoIa ;^unfdöen ber 2l?utter iinb bcm ßJemaf)!, aU ob fie nie

mit einem 2i>ieienblumenfran5 im Sc^oofec unter einem bum^barfcr

^agebürn gefeffcn unb nie bem ÜJiann Pom ^T^onbgebirgc auf feinein

Sßegc ju bem großen Jamilienratf) nad)9elad}t Ijabc. Unb bic 'Sxaü

©eneralleiitnantin von (?inftein mar eine fleine, id)RHid)lid)c, fümmer-

lid)e 2)ame, meld)cc neununbneun^ii^ ^3eute geroiB nidjt zutrauten,

bag fie im 8tanbe gemefen fei, ben Siiiilen, bie 8cele einer fo ftatt«

lidj^en ^od^ter ju bred)en unb ba§ ^röulein um btei§ig ^ilberltnge

in vtx^anMn, meldjer aber bafür bct ipunbertfte nid)t nur biefeä,

fonbecn nod) Ü}kn4ed viel 8d)Iimmere auf ba^ Bereitmilligfte unb

aus i^oQfter Ueberjeugung <&4ulb gab. Seine (SrceUens ber ^err

Sd^roiegecfo^n bec tre^td^en äßatrone loat ein feinet, {planier äßann

im $lltec Don ^roetunboiecjig Btd Diernnboier^tg Sauren, nid^t ^aget

obet ein wenig mitbe, unb ^mat ntc^t aQein in ben Seinen, fonbem
au(( in ben $(ugen. tmg bie aflermobemfte %A bed Bactenbatted

^ &ä^aa, unb obgleich et feine $ettü(fe ttug, fo fonnte fein ^^i^cifel

obwalten, hai et eine folii^e mit ^nftanb unb o^ne Sluffe^en ju er-

regen tragen fönnc, eine &abt ber GJÖttcr, meld)e nie^t einem jeg-

lichen faljlföpfigen 3terblid;cn ucilicljen mirb. ti'r ladjclic faft ebenfo

milbc unb geminnenb mie ber §err '^olijeibircftür, mcld)cr auf bcm

Scffcl 511 feiner Sinfen X^lai^ i^enommcn I)atte unb iljat nur feine

^sflidjt; benn mie mürben bie ^Kdöcr bes ^Sacicn^j ficifd^cii, unb mic

mürben 9^abe unb 2ld)fc 5U bampfen anfangen, menn foId)e l'cutc

unb 5tonDufteure nid)t mcf)r ladjclten! Cb i^eine (SrccUcii5 jemalc^

ein Iautet> 2Bort ge)prod)en l)attc, fanntcn nur ^iejenit3cn miffcn, nicldic

il)n mä^renb De^ crftcn %[)c\U feiner inilitäri)d)cn Vaufba()n fannicn.

Uebrigen^ bebiente er fid), um ben milbeu Dtaun auö Ülfrifa beffer

5u nerfte^en, einer jierlic^en Sorgnette, unb fc^enfte it)m ben ganzen

^enb t)inburch auf ba^i 2öot)Imüflenbftc feine 3:l)eilnal)me unb 2luf-

merffamfeil; mcöljalb ed um fo münfd)cnomertl)er er)d)ien, bafe autf^

bie übrigen ^reunbe not feinem 9iebnerftu(|l ausgleiten, um auc^

i^t SSBo^IiDuUen 5ur G^eltung 5U bringen.

2)a fa| bie $tau ^aprin @mma mit ben aOertreu^etjtgften

Slugen unb ienem ängftUc^en 3ug aus bem Satm bet 5Cinberftube

um ben 9Runb, unb „pagte genau auf". ®a ftanb bet SRajur an
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einen ^>feiler gelernt, unb bi^t neben il)m ftanb ber --Profeffot Sflei^en-

fd^lac^er nnb ^ielt fid), 5itternb üor übcrmäd}iiger Spannung an ber

©tuljlleljne feiner 2üd)tcr iSerena, roeld)e fo gern all' i^re üble

Saune in SSorte fafjte, unt für il)re )Bcxk befto freiere §anb be-

halten, "^a ftanb metjr im §inlergrunb ber 23cttcr SSaffcrtrcter au§

^:Thppcnburg unb ^ielt ficf), um nid^t bur(^ unjeitgemäfee .'iserrcnfungen

unb ^>ur5elbäumc allgemeine^ Slergerniß ju geben, an bem iperrn

von ^um^borf, mcld)cr, burd) übermäßigem ©djiulbcnbcja^len unb

2öed)feleinlöfcn re^t elec^ifd) gcftinimt, um fo fähiger mar, bie „gan5e

^tebigt" an^u^dcen unb ba^ llnbegreiflid^fle begreiflic^f )u finben.

^etr ^ttgo von Sumdborf bebeutenb l)eitecec atö fein $apa unb nur

gons unbebeutenb von feinem (ä^emiffen gequält, roax bun^ eine

©eitent^t in ben ©aol getreten unb l^atte eine gan^e @d^at
jugenblid^et ^nt^uftaften aud ben nac^ften Äaffeel^ftufern mitgebta^t:^

e^ wax feine fefte 2lbfid)t, alle feine 25erpflid)tungen l^eute einjulöfen,

unb fomit aud) haü am 9)2otgcn gegebene SBort: für ben Erfolg bed

SlbenbS mit gan5cr Straft eintreten ^u n^oKenl

(Sin Tentes Sflaufd^en, Alaunen unb Bif^e^n i^^r^ bie JBerfamm*

lung, ein lejjteS Dtäufpcrii unb Stuljhurfen!

^rei 3>erbcugungcn bc^5 .^{cbner^j bi"^^^^^ bem giün bcljängteu

!ii|djd)en unb ben beiben ilßad)6fcr;,cn; ein buuipfe<5 öiefüljl ber

5Reuc, je 5lbu ^clfan uerlaffen ju Ijaben; eine tiefe 3cl)nfud)t, fporn-

ftreid)v» borÜ)in suri'icfjufcljrcn, unb ba5 6^cfid)t tief, tief, tief in ben

6c^oofe ber 2)?abame SlnWa öhilla ju vergraben!

„5l^eine Tanten unb .sperren:" . . .

(Sin fliifternb IHljl burd) ben gani'^cn 3aal unb au^ einem

9Binfel bie leifc, aber \)'öd)ii ueriöunberungC^üoUe '^bemerfung: „>v>crr

©Ott, er fprid)t ja beutfd)!" — bie $ßorlefung ^attc begonnen; S^m
$ei)ni)arb $agebud)er ^atte unbebingt ba^ ^ort unb behielt ed faft

jnjei (Btunbcn I)inbucd).

3ucrft fprad) er natütlic^^ oon fic^ felber, aber ^icmlid) befcf}ciben,

unb fam fc^neUec, e§ fonft bie ^emo^n^ett öffentlich tebenbec

SOltönnec ift }ut jpauptfad^e. dlad^ einer lurjen, aber recf)t anfc^au«

li^en 6c||ilberung ber Sanbenge non @ue} unb feineiS Slnt^eild an

^urd^grabung berfelben, ^ielt er ft^ in Unteräg^^iten nur fo lange

auf, nm, gan5 mtber bie (Srmartung bed ^soIi^eibiteftoriS, ©einer

ipoljeit bem 9}i)e!dnig eingiemlid; gemanbteiS Kompliment )U machen;

ging barauf mit ben (SIfenbeinpnblern unb feinem t^^unbe ©emi*

I
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becco itilouftDärtS unb bcfanb fid) auf htm belannten unb beljagli^en

^cnain von 5lbu ^dfan faft o^ne ju rotffen, toic er [o bdb unb

fo fid^ec ba^tn gelangt fei. Sein ^elbftoectrauen roud^iS, je nä^er ex

bem kequotot fam, feine ©ebanfcn nutben um fo lid^tev, je me^c

|ti^ bad ^igmcni untet ber (SptbermiS bet Sdlfetfd^aften netbiii^tete

amb fc^mär^te; unb afö et min ga); bie greifen bed ^umutKelanbed

glüdH^ ^toifc^en ftd^ unb bie (SiotUfation gefdroben ^atte, mürbe er

feiner gegenmörtigen europäifdjcii 3ii^)ij^crfd)aft gegenüber fo ^leitcr,

unbefangen, ja unüci]djämt, bafe er bie SGßünfc^e unb Hoffnungen

be§ §errn üon ©limmern unb bie fcölimmften 35cfürd)tungcn bc§

Dtajor^ 2i>ilbbcri] mcit übertraf. (5r mad)te in ber 2\)ai ^l^ergleidjungcn,

unb jiuar )\Ud)c, ireld)e nur einen ungeroö^nlidj Dcriuüifciicu bciaidjen

(Staatebiirgcr unb Uiitccüjan angeucljm berüf)ren fonnten. CSr erlaubte

fic^, uün bcn .lNcrI)äItniilcn bcö luniurfielanbeä lüie von benen ber

eigenen l'üBen §eimatlj ^u reben, unb ^|>oliiif unb Religion, Staate?'

unb bürgerlid)e ®efet5öcbmu], Ö^eied^tigfcitopflct^c, ^Ibgaben, i^anbel

unb ÜBünbcI, Ucberliefcrungen unb ©ognien, Uniuiifcn^eit unb l^oi^

urtl)cile auf eine 9lrt unb 'A^cife in feincui ^Untiage ,^u ncrarbciten,

bafe nian als ein ftaunenbet ^pordjer burdjau^ nid)tö C^rftaunlic^eö

barin gefunbcn ()ätte, roenn ^c'mc .*öüd)ftfelige, bronzene ipo^eit, ber

(Örofefürft vom 'l'romenabcnpla^ gleid) beni fteinernen ^tomtl^ur in

bcn Saal gerüdt luäre, um 2lller()ücftft petfönlic^ nac^ bem .^tec^t yi

feigen, ber 8c^anbe ^lüergnäbigft ein (Enbe ^u mad^en unb ben uer»

ruhten ©pdtter SlUer^di^ft cigen||änbigft beim D^r su nehmen unb

ab^ufiiliren

fHk xoQx eine polijeilid^e @rIoubni6 in (Segenmart eined uer«

e^rungiSmürbigen ^hcU unb gebilbeten ^uMihtm^ fd[)mä()Iid^er mi^'

brauet »orben; unb ber (Gipfel ber ^b)d)eulic^feit war, ba6 ber

©ünber nid^t einmal al^nte, rvk fdjlcd)t er fei, unb mie mangell)aft

er fi(^ auffül)rc, fonbern ber feftcn Ucberseugung fid) Eingab, er

ntad^e ^ebermann ein uncublidjc^? ^Ncrgnügen, uub e»S befinbe fid^

Dticmanb im Saal, ber nid)t fii()Ie, l)ier merbe ber iBaI)rf)cit bic

angeneljmfte ^oxm unb Me I;ud)|ic 'InUitur gegeben. ;>n bicfem

©tabium feiner bliebe tüljlte fid) ber Diebner fo CSin^ mit feiner

^uljörerfdjaft, bat eö eine uniljrc ^yieube mar. 2)er Siebel, meieret

im ?lnfange auf feinen 3lugen lag, I)a(tc fid; Itingft uer^UMicn, bic

glän,^ciiben ^loiletten ber T^amen fdjiiMrrteu nid)t mel)r gleid) einein

tua^nfinnig geworbenen Xulpenbeet buidjeinanber; mel^r unb me^r
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^rientheie ft4 i&ecc Seon^otb ^gebu^er unter ben (i^eft^tent itnb

fieftaltnt mib fin(( an, auf §in|elne emgureben, wie im gemüt^*

lid^rten (BefptSd^.

„f&o Inboc^t auferiDacbt ^a fHrbt

3c^, ber bunfele ^efpof/'

fagt ^fdieHaHebtn, tmb ba fag ber ^err ^Isoli^eibtreftot nnb Täfelte

immer füfeer, füfeer, aU ob e§ feine fcfte 2lbfid)t fei, fämmtlid^en

»HunfelrübenjudEcrfabriFen unb 3kffincricu bc§ ^oflocrein^S itonfuncnj

311 machen, unb ber ^Kebnei loenbetc fic^ in feinen 5lu§fü^rungen

Doi^u^^iueife c^ern an iljn; benn in feinem ÖJefidjte ber erften S^ei^e^

in n)eld)er boc^ au6) ber i^err von ©limmern fafe, Ia§ er eine

innigere .Spingnbe an bie <Sad)e unb ein feinere^ ^erftäubniß ber-

fclben. Ta fafe bie G3eneralin uon ©inftein unb fprad) tl)reni 6d)n)ie9er'

fol^n .^iemlid) laut iljrc ä^eriuunbcrung au^, bafe „fo (5tn)a§" Don

ben betrcffcnbcn ^e^orben qcftattet roerben fönne. llnb ba fa§ bie

5?aronin ;9iifoIa unb fciititc in ticffter (Seele: „2l(^ , armer Vconfiarb!"

llnb ber ^profcffor ')iciljcnf(^Iager rieb (ic^ ein Wal über büy anbere

bie 6lirnc unb murmelte: „^0 ^at er benn fein 5lon5ept? 3ft

benn baS fein Ston^t^ 8te^t benn ba§ in feinem j^onjept?'' ^3)a

fafe bie grau ^mma, jog i^r 2:ud) um bie ©d)ultem jufammen unb
fud^te ganj ängftlid) mit ben Slugen i^rcn ©emal)l, roeldjet Icifc einen

SRorf^ mit bcm gufje trommelte unb ben SBIicf ber ©attin tl^unlid^^

vermieb. Unb gräuletn Serena SHei^enfc^Ioget machte bie aUergrögten

Slugen nnb amüfttte ftd^ fdniglic^; übetl^aupt gab t& SBtele, mel^e
i^r SSel^agen ni^t netbargen, bem mnnbetlic^en SDIenfd^en leintet ben

beiben ^afi^fer^en mit ftetd fteigenbec Spannung auf feinen SBegen

folgten unb fomit aQe fpätem Sotftdtjtdmafiregeln burd^ i^t ®eba|ncen

auf ha$ iS^I&n^enbfte te^tfertigten. ffttnt unb (Bemagte machte

^ugleid^ betroffen unb entgüdte; bie Simonie fül^Iten rnd^t UüLt, bie

liefe 5Bittetfcit ieljr SBcnige, bad Äomifd^c faft SHUe aujer ben tarnen,

mel(^e bagegen um fo me^r oon bem SRomantifd^cn, bcm Sd^cecüic^en

unb bem i'titleiberregenben angesogen mürben.

mar nicl}t 511 Iciuvicn, ^eonl^arb §agebud^er jeigte fid) feiner

lUujgabc oolULniimcu geuiadjfen; er entmicfelte ein bcträd)tIid)eo Xalent

«. ber 8c^ilbcrung, unb ba§ IMnb uom Ül^ittelmeer bi^ 5um l^lonb-

gebirge lebte imr ben klugen feiner 3"^)»^rci- ^^i" i'ortrag mar
jroar nur eine Jyata ?J^organa, mcldje ä)iand^e§ oerjog ober auf ben

^opf ftellte, meI4)e aber bo^ obec oft gecobe bei^i^al^ magt[c^ genug
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auf biefe beutf^en 5t(etn«9leriben)Iet, i^te SBetber itnb Sdd^ter loirfte.

9et tnan4' ^nem mifd^te ftd) ein Oeful^I bec Sefc^ämung in

baS Stttmife, nel^eiS et an biefem (befangenen ber SRabame

SbiUa &uüa nal^m, ein ^efü^I, bag ed mit bem SBol^Ibe^agen an
unb in einer engen, wenn an(| na4 f<> teinli^ unb fd)mud gel^altenen

Umgebung bod) md)t üöllig getl^an fei rüttelte @tniod an tiefen

iDoljlbrcifirtcn 23eamtcn- unb öanfieryfeclen unb loie^ l^inau^ über

ben ^oli5cibiener an ber ^{)ür be^ 8aale^ unb ben ^^>üli,^eibireftor

in ber crften Si^rei^e ber S^\)Öm. §ier I)atte fid) Jeniaub burd)

uicl ^recf unb ^lut, burd) fe^r unfolibe unb uiigcorbncte iser^ältniffe

unter dürfen, iD^oljren unb Reiben aller 6d)altirungen macfer burc^-

gefd^Iagen unb brachte auä ber grimmigjtcn Sflaoerei, ber I)eiUüieften

(i^rniebrigung einen fold^cn ^pauc^ ber 5reil)eit in bicfe fo rationell

georbncte dktrtöftntidjFcit mit, baft ba§ pf)ilifterl)aftcfte Selbftgefül)!

barob iiüt bangem (ifel unb Ueberbrufe unb bei ben ebleren t^iaturen

mit einem bunfeln Sd^metj in 2Biberftreit geriet!), 'l^umd)' (£inem

warb e§ roie einem 5?ranfen )u Mut^e, ber auf feinen t)eiBen Äiffen

vom blauen 2)2 eer unb einem Segel in weiter gerne träumt; e^

füllte fi^ me^r aU ein ^^^aar iugenblic^er 5lugen mit 5:^)rdncn, unb

Betfc^iebene gla^föpfige Slffefforen unb jal^lenerbrüdte Neubauten

naljmen fi^ feft not, bei ber nöd)ften Begegnung mit bem ä^orgefe^ten

biefcn ^uetfl gtü|en su laffen. äBad ben SSelter SSBaffertreter onbe«

langte, fo Befanb ft^ berfelbe in einem 3ufi<^nb ber @nt)üduitg^

weld^er ftd^ !aum befd^reiben I&ftt. @ein Seonl^arb itbertraf feine

ffi^dnften, aber audd boe^afteften l^eimtüdifdiften, frei>et^ftefien

Wartungen. (&t würbe grog unb wteber flein, at^mete er fd^nell unb

erfticfte faft not einem Vergnügen, n)eld)e§ i^m fic^erlid^ feinen Sln-

fpxvid) au(^ auf bie aHeninterfte klaffe bed Sanbedorbend für ner«

bientc Siüilbcamte gab.

„dicd)i fo, red^t fo, mein Soljn!" murmelte er. „.'perunter mit

bem 3"i^^Tiirun unferer (^5cfül)Ie uon hcm allen Üieuiduer! !:Jiieber

mit bem (ipljcul Jcigc bem -]>ad, luic ba^S ^iiig o^nc ha-j grüne

33el)ängfel an^fiel)t! D, meldje 3tarren, meldje grasgrüne 9iarren

waren mir, aU mir jung luaren! Sßaljiljaftig, ber cin5ige ^roft,

ber (Einern bleibt, ift, baf] man nid)t§ bafür tonnte unb bie himmel-

blaue ^Iffenjacfe trug, mie fie (^inem angemeffcn raorben mar!"

^^er '^iiücx von ^-öum^borf I)atte feine liebe l)totIj mit bem 33ctter

unb be^au^tete fpäter, fei eine Kletnigleit, einen ^al am ^c^man^
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alten, ober jnjanjig 31alc folle bcx regieren; benn fo

etniaö fönnc nic^t verlangt werben üon einem EJiannc unb S-amilien«

vater, bec ft4 felber fd^mac^ unb matt genug fül^le unb eift am
9laci()mitta0 von feinem einzigen ^of^n fo infam in bie treffe %t»

nommen niotben feil

iam natätlt^ au4 i'on und nid^t verlangt »erben, bag

mvc ben ganzen SBottrag Ititer abbruden, fo menig aU voit eine

$^otogtop(te bed S^ortragenben beilegen werben; bod^ geben mit an

biefer Stelle ein Sntd^ftiid bed 6df|Iuffed, meld^ed unS bann einet

ftataftropl^e fü^rt. bie S^Kemanb Doraudfel^en fonnte, mebet bet 9lebnet

felbft no(^ feine ^eunbe, unb merfmitrbiget SBeife aud^ bet $»ett

'^solijeibirehor ni^t.

aWit bem gcfciliii^ftcn Säckeln fid) »on bem foeben mtebet ange-

füf)rten ^pcrrn ab unb non Dieuem an fein ©efammtpublifum tnen»

benb, fprad) Vac^ebud)er ^olc^enbe^, inbem er fid) au6 bcn rcaliftifdjcii

(5in,5iell)eiten feiner afrifanifc^cn (^rfal)runäcn einer legten allge-

meinen 'l^chnc^tung er^ob:

„^d) Ijube Js^inen ÜJ/andie^ cr^äljlt, meine ,*oerrfd)aften, \m§' mir

erft mttf)renb be^ ßrf,ä()lcn^ in ben 8inn fam; id) I)abc :JI)ncn einen

(grimmigen (S'rnft in einem fo bcttcru gcjcigt, mie mir nur irgciib

möglid) mar, unb Ijofjc, 2ic nid)t all^ufeljr gelangmeilt ^u l)aben.

C5"§ ift ma<> (4)emaltiüic^5 um ben WcgonfaU ber 'I^clt, unb bic ^mei-

unbneunjigfte Tiadji ber arabifdien ^JJi'ärdjen meifj baimn ,^u berid)ten.

^ißenn ber König nun »Sercnbib auf feinem meinen (?(cpl)antcn au^«

reitet, fo ruft bet oor i^m fi^enbc ^üfmarf^a!( luni ^cii 5U j^tit

mit lauter 6timme: ^ie^ ift ber gro|e ^JD^onardj, ber mäd^tige unb

furc^tbore 6ultan non S^i^^ic"' meldfier größer ift, aU ber gtofee

3aIomo unb ber grofec 3Jia^aratfct)a^ matenl — SBorauf bet leintet

feiner ^kjeftät l^odenbe erfte 5^ammerl^etr ruft: tiefer fo gro|e

unb mäd^tige Momtd^ mug fterben, mug fterben, mu^ fterbenl —
Unb bet (S^ot beiS fßoUt& antmortet: (Moht fei ^^er, bet ba lebt

unb nie ftitbtl — Steine l^od^oete^rten ipertfd^aften, ift IRtemanb

auf ^en, meg @ianbe$ unb (S^efd^Ied^td et au^ fein mdge, ben

biefe btet üftufe ntd^t fort unb fort auf feinem SBege non bet SBiege

bis 5ur d^tube umtönen. S&o]()I bem, ber feinet SRenfc^entl^umiS jhraft,

Sßad^t unb ,^;)errli4feit fennt unb fü^It burt^ alle IHbem unb ^ibetn

be§ fieibeS unb ber ©eelel 2Bof)I bem, ber ftarf genug ift, fid) nic^t

ju überljebeu, unb ruljig genug, um ju jebci 3tunbc bem 9üc§tö üi
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bie leeren SCugesl^d^Ien bilden lu fdnnenl SBo^I bem t>oc SlHen,

bent ienet le^te 9hif überaS unb immer ber erfte ifi, mel(|em ber

aumel^eure fiobgefon^ ber Schöpfung an fetner SteQe unb |u feiner

@tunbe ein ftnnlofeS ober gar miberliAed 9laufd^en ift unb ber aud

jeher ^oü) unb jebet SSerbunfelung bie ^^onb oufcecfen fann mit bem
Schrei: ^c^ lebe, benn hai ©01156 lebt über mir unb um mic^I —
3Jieinc tarnen unb .Sperren, e§ ift etmag fet)r 3d)une§ unö unter

Umftänben redjt 2lngeneljme^ um ben ©egenfafe; — mar nid)t

bie Suft am Äontraft, rael^c ©ie l^dle bemog, mir l^eutc 3lbcnb \o

^a^Irei^ in biefem Saale ^s^)xe Öegenmart ju fc^enfenV Sie fprarf)en

3U einanber ober ju fidj fclbft: §ier ift ein ?LI?cnf(^ gu un» gefommcn,

ber jtüölj ^al^re bei ben Untcrirbifd)cn iuo[)ntc, mä^rcnb mir o^ne

Unterbrechung im J^id^t be^ fröl)lici)en xHct^er^ unfcr 'I^afeiu inciter

jpinnen burften. ^^nex w'ixb broUige, felifame 2)ingc 5U cr^äljten

lüiffen; l^öien mir feine M6moires d'outre tombe! machen mir un^

ben Spafe, biefed S^^if^^^ bicfen ©puf auf bem ©rabe feiner eigenen

ßjiftenj langen ju fe^enl — äßeine §oc^5uocre^renben, ba§ (^efpcnft

fyit getan5t unb <&ie nema^men ben Anfang beffen, ma§ eS ^fynrn

gern mittfieilen möchte. Sie waren uiele SBa^enbe gegen

@tnen ^röumenben» viele Sel^enbe gegen @inen (^eblenbeten; id^

aber ^abe je^t nur ben ^nen SBunfd^, bab ^e Me ^^xt

9Ud^nung''

^e beiben SBad^dfer^en gerietl^en ind 64manfen auf bem fd^man«

fenben Slif^i^en; in bem ^ugenblid afö ber S^etter *SBaffertreier

feinen Seon^arb glü(Ki(| auS allen ©efal^ren, liefen, Untiefen, S9ran«

bungen unb SBirbeln ht9 Slbenbi$ an bad Sanb gerettet glaubte,

jagte biefer i^m einen ©einreden ein, meld^er über aICe feine oiel«

jährigen nippenburger (Erfahrungen ging.

®er 'Hebner ftocftc im beften islu\\z feiner ^Hcbc unb ftante in

ben Gaul, aU taudje nunmelji üjm felbft in ben 9tcihcn feiner ßn*

hörer ein ©efpenft auf, ein ©eift, melc^eu er in biejeui Slugenblicfe

nid^t gerufen t)atte.

Unb fo mar e^ auc^! Unb bic gan^c 3>erfamnilung merfte fo

gut lüie ber ©eifterfe^er fclbft, bafe fic^ ein unermaitcter ©aft in

i^rc 3J<itte gebrängt \)ahe, obgleid) fic i!)n nid)t roie jener erblicfte,

ober rocnn fie ibn auffanb, if}n bod; nidjt crfanntc.

: rv^an5 im ."guUcrgtunbe bei» 8aaleS, ober blo^ pou einer Q^aä'
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f[amme Beleu^tet erl^ob fii^ über bie ^übf^^ (^eftc^td^eit ber beiben

Stdi^ter bei» $ofttat|d 3iDimemann ein anbetet JBeftcbt, b&ttig,

fontiverbrannt unb ^efurc^t unb gerfe^tr aU oh eine Stgerla^e mit

ouSgefpreistet ftralle btneingefplagen ^abe.

„^cr §ert t)on bet aRooIl" . . . ®e«n ber wilbc, ser^aufte

^rembltng Dorgefprungen unb mit einem unb bem fc^önften

@rug Don ^bu ^elfan unb ber SRabame ^utta ^ttQa bem Siebner

nn bcn §qI§ geflogen lüärc, fü würbe bal biefen nid)t fo fe^r au*

bem il'on^ept gebracht l)ttben, aU bie jiemlid^ entgeqengefejtc 9lrt, iit

n)eld)er er feine ^yrcu^e 2Bieber)c^en unb 2Biebererfcnncii funb«

gab. ^er ir>crr mn ber i^^oof legte ben 3cigefin9er bet linfen §aTib

bittenb auf ben ÜWunb, unb |"d)ütlelte brol)enb bie rechte f^-auft gegen

ben erflarrten §agebucl)er; ~- bie ^.^orlefung xmt unbebingt ju 6nbe,

unb ber ^^ul!»)d)lag beS Detters ^ajjertretei ftocfte tuie baS Mott
beS Stebner^.

'Iiod) einmal ucrfudjte ber ße^tere, feinen ^yabcn mieber ju

finben; aber er gab e^i fd)nell auf unb fd)lo6 mit ber fonfu^^ iiuo

unbeutlid) ()erDorgcftottertcn i^erfid)erung, bajj er in ac^t 3^agen, menn
baS 8d)ic!fal erlaube, ba foctfa^cen roerbe, n^o er je^t enbige.

(Bc^icffal, foroeit eö ftc^) an bem l)eutigen Slbcnb bur(^ ben

^iolijeibireftor Sefeenborff Pcrtreten lieft, lä^elte fein unb oerbinblic^;

eiS pflegt baS befanntli^ ^äufig fo 5U mad)en, aud^ in fallen, ma
feine <Sc^Iuftentfc^eibung noc^ lange nic^t fef^f^^'^t

%olq!tt bad (^etämmel be§ ^(ufbru^d unb rift Sitte in bem ge-

md^nlid^en, ungemfttl^Ii^en ^urt^einanber oud bem 6aale fort, bie

bleibe, erregte 9liIoIa unter bem @d^u(e ber SD^utter, bed Oatten

unb bed ^erm uon Se^enborff. Wt ben nerfd^iebenartigften ®e«
füllen brängten {t^ bie gfreunbe um ben oermirrten, fc^roi^enben,

bet&ubten 9tebner, ber nid^t ein SBort von bem, mad fte i^m be»

merfen l^atten, vetftanb.

„JBan ber Tloot, van ber 3}?oofI" murmelte er, fic^ g^gcn bie

%\)nt briingcnb; aber ber Sefreier mar uerfc^munben, unb Xäubridi-

5pafc^a. ber SKä^ter an ber ^^üre, I)atte nur gcljorc^t, aber nic^t

gefeljen. ^er fpuf^aftc Ringer unb bie gcfpenftifdje Jauft bulbetcn

feine ^11 laute, ju fe^t ba§ 5IuffeI;cn ber SKcnfd^en erregcnbc ffla^-

fürfdjuiigen; e^ blieb bem fiebernben Tlam auS bem Xumurfie-

lanbe nidjtö anbere§ übrig, al^ jic^ ben S^^^'unben roicbcr anjufc^Iiefeen

unb eine \if^x ^ecftreute unb geiftedabtuejenbe ^auptperfou bei bem
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fetetli^en Wldffi fein, wel^ei^ bei $^tüfeffot 9let^enfd^Iader obec

vtelmcl^t beS i^rofefforiS ^oc^tec i|m, bem SSetter SBaffecttetet mtb
bem Sittter von SumSborf ^atie beteiten (offen.

roat ein brauet C2ffen unb niad)te bem (S^araftcc bcr fleincn,

luacfern Serena alle (f^re. 'I^er 2Bein be§ ^rofeffor^ roar red)t ju

loben; tüärc nur und) bie (Niernüt^'iüerfaffunß ber ©d)inau|cnben

loben gerocfen. «Sic lief; 5ine§ ju roünfdjen übrig; felbft auf bie

^eitere Seele be^3 "inlterö SBaffertreter brürfte anmä{)lid} ein fd^roarse^

©eiDölfe; ber ©aftgebcr mar ftiH unb nad)bcnflic^, bie 3:üd}ter faft

nod) ftillcr unb nadjbenflidjcr, unb bcr ä^üttcr von 53um^borf afe

ttnb tranf, ober o^nc ©cnuß. (Jin umgefel^ttct alter SIeggpter, j)atte

et m^t feinen nerftorbcnen ©rofeoater, fonbcrn feinen ^öc^ft lebenbigen

$ettn @o^n ft4 gegenübet an ber ^anb Ie()nen unb lieg [16) von

t|m ben c\uten ^untor mit eben folget Berechtigung nerberben, n»ie

irgenb ein tbebanifdfiec ober meni|>bitifc|ec .<2)mnbbeft|^et oov otei>

taufenb Sorten ben fetntgen bur<^ bie ant&<ibisP^ Slbnenteibe.

9Bte immer netgnfigien fld^ diejenigen am SRetften, bie Seminn
itnb ^luft bed S^ageS ober ber ©tunbe am Senigften berechnen

fonnten. jCfiubnd)'$afi^a mar feft überzeugt, bag [ein ^^atron, mte

er fic^ andbrücfte, l^eute grab' fo einen grogen Sieg über bie dlefiben)

gewonnen bobe, M ber S^dnig Itrjct^ von ©riec^enlanb über ben

Äaifer Sllejanber üon ^erfien. 8ieoer§, ber ftahl()er5ige 23afaII be§

^oufe§ Bum^borf, l^atte einen ^f)aler von feinem jungen c^erm

§ugo empfangen unb I)iclt il^n im feligften Setuufetfetn füitiüäljrenb

Würm in ber linfen §anb unb in ber linfen ^lafdje feiner gelben

Icbemcn §ofe. S3eibe, ber ^afc^a unb ber T^a\aU, fafeen in ber

S^ü6)t be§ §aufe§ JHei^enfd^Iager, unb beibe SOiägbc bc^ ^aufeiJ

Ratten S3efe^)I, iljnen ben Slufent^alt brin fo angenel)nt aU iniujlit^

%Vi mad^en. 2llö bie ©locfe ber 9JZitternad)t erflang, fanb eö fic^,

bo6 bie in ben unteren '^(äumen be§ ,*oaufeö niel fdjneOer unb
angenel^mer Eingegangen mar, aH in ben oberen, unb c5 beburftc

längerer unb bringenbei Ueberrebung, um ben bieberen jhia|»pen

11*
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(eiDegen, bte ^ie!e Dom reiften Stnie frei gu laffen unb feinem

Zitier in ben ^f>el5 p l^elfen.

unb Schaumlöffel l^atten t)iel t)on i^ren 6tubentenial^ten

^ef))to4ett, aber bie beften 9(i^nunen in Sinbetcadbt ber ^egenroatt

bed ^cäuIemiS fitt ft(| bel^alten muffen. ' ^et ipett non SumiSborf

l^atte mit bem ^äulein Oefonomie, (Battentoirtl^fd^aft, äf^ilc^mirtldf^aft

amb Seberme^^üd^timg getrieben. Son bev Soriefung n»av jfaum

nod^ bte Siebe geroefen, unb Seon^atb ^agebmi^et butfte ft(| feinen

unruhigen Oebonfen, bem ®mmmd von tyrage5etd)en in fetner

©ede ungeftdrt Eingeben: gebet bec SInmefenben l^atte ft^ Dorge»

nommen, iljni [eine ^nfi^t ubec ben tibenb in einem tul^tgen

5lttgcnblirf auöfü^rlid^ mitäut^)eilen; aHein biefe ftillc SWinute ^atte

für Dtienianbeu c^efunben. ($5 roar übrigen^ aud^ beffer fo.

3U§ bie §erren aufbrachen, brücEte ber foptifd)e ^rofeffor feinem

SWitarbeiter an ber grofecn 03rammatif bie §anb unb fprac^ bumpf:
„9}iorgen, lieber ipni]cLuid}eTl"

Unb ^agebud)er an t in ortete 5erftreut:

roirb fic^ idü^I für 9IUe§ eine Qeii finbenl — ^äuletn
©crcna, ich ^cl^^^^ her^licf) für bic gütige 53eii3irtljung.'*

„£} ich h^be 5u banfenl" rief bie finge !lochter bc^ gefehrten

S'ater^l „Sic h^^^JP^^ ^^^'-^ ganj anbcrc ®ingc, aU in meinem

ilochbuche 5u finben finb, äufammengerüljrt uni) aufgetragen! 9iun,

ber liebe &ott möge liebem non un^ einen ^utm 6d^Iaf nad^ ber

Shifregung verleihen."

„(5in guter 2Bunfch! SBoUen (Sie einen 5lufe bafür, Siebchen V"

rief ber Jöetter 3ßaf|ertreter , aber ©erena üerftecfte fich lac^enb unb
fopffdt)üttelnb hinter bem -|>apa, unb aud^ ber Sßcgebauinfpeftor fu^t

enblid^ in feinen ^4>c^* ^^^n nahm ^bfd^ieb; breimol nahm man
Slbf(|ieb. 3u^ft ber 2:hür beö ©petfe^immet^, fobann oben unb

sule^t unten an ber treppe; an ber ^audt^ür aber fagte ber iBetter

ben $ofpd$ an bie $lrme, ftedfte i^m ben ^opf über bte redete

6d^ulter unb ftöhnte: $il), ^ein ^ellerl", fhedtte ihm ben 5!opf

übet bie linfe ©^ulter unb feuf^te. „0 X^ilh, ^ein ^erj!' ^ f^ob

ihn fobann von legte ihm beibe ^änbe auf bie ©d^ultetn, blidte

ihm gerührt in bie ^ugen unb ftammelte unter einem langen^

langen ilufe:

„D X'^h, 5)cine Iüci)teil . . . (Butc ^liacht, —
ß'!» tujtelc einige -Diul;c, bic beibeii allen ^»erien unb bie 2Ja*
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fallen im §oteI be '4>ruffe in i^rc 3?ctten ju bringen; aber enblid^

gelang e§, roic 5UIcv3, tüaö man mit 63ebulb unb l^iebe angreift,

^egen ein lUjr umnbeüen §agebud)er unb ^äubrid) allein \\)xzx 5öe-

I)au]ung in ber iieffclftraf^e 511, — ber %(\'^d)a bctrunfen roeinerlid),

^eon^arb üollfümmen nüchtern, beffcnunL^ead)tet aber ncritiirrt unb

betäubt »ie fein anbetet ^Bemoliner ber diefibenj in biefer ^lac^t.

3e met)t et iiBet baiS plö^lic^e (^r)c^einen unb ^etfd^winben

jenel 3J?anneä, roelc^em er ju fo oielem Dan! ücrpflic^tet war, nac^«

backte, bcfto unbegteiflid)cr erfcf)ien e^5 i()m. .T;>atte er benn roitfli^

ted)t gefeiten? ^atte et fid) nid)t getäufc^tV ^atte bte ^tfc^cinung

tohlli^^ unb ma^i^aftig ^leifc^ unb 99Iut, unb roat ntc^t bIo|

ein 6))tel bec but^ bad eigene SBott emgten ^l^antafte, eine %ol%z

bec übennöfitgen (Sialtation bcd Slbenbd? ^ie älntnott auf btefe

^age blieb immer biefelbe: bet $en uan ber Wtoot mar eben fo

unoermutfiet im @aale bet ^atmonie erfii^tenen, mie einft ju

^elfan im Sumurüelanbe, ftönigreic^ ^atfut. feinen Unter«

l^ofen auf bem 9lanbe fetned S9ette9 fitenb, fprad) ber diebner,

nad)bem et bem fd)Iafttunfcnen $afd)a bic ungeheure 2:^at)ac^c fo

nar al§ möglid) gema(^t f)atte, ein le^te^ l)ol)e^ 2Bort.

„läiibric^," fugte er, „^läubrid), tuenn icl} 'Üuuijcu frül) nid)t

micbcr ermac^en foUte, fo geben 2ie mir ben größten ^iU^ernen

Söffel, ben «Sie auftreiben fonnen, al^ (Si)mbol mit in bie QJrube,

unb auf meinen ©rabftein laffen Sic fd)reiben: (Jr befam fein l[)eill"

„C Je — rufaleml" feufjte ber Sd)neiber, unb feuf^enb 50g

^eonl)arb ^agebud)er bie Jüfee in bie ^ijl)e, fal) ben ^^Nofdja au§ bet

2^üt roanfen unb blie^ ba^ lUd)t au^3. ©afe ber .V)err mn ber 91?oof

i^m je^t nid)t ^uiu jiueiten '3la\ erfdjien, mar glcidjfall^S aH ein be-

tu^igenbe^ ^]cid}en feinem Äninbelnö unter ben !l?cbenbigen 5U neljmen,

unb bafe aud) ^eonl)arb am näc^ften liiorgen noc^ unter ben ^ebenben

aufftanb, bemieS !Iar, er i^abe ben Löffel boc^ noc^ etmad )u voreilig

neben bie ©c^üffel legen n^ollen.

^et SKotgen fam unb btad^te burc^ bie Stabtpoft ein titlet,

melc^eiS eine 5(arte mit bem ^amm SBan ber ^2oo! unb bie ^ioti)

enthielt:

M@u(ben 6ie mid^ ni^t, reben @ie ni(^t oon mir; oieQei(|t

merben mir am Slbenb irgenbmo jufammentreffen; uerlaffen 8ie

olfo nad^ ac^t U^r g^re S^o^nung nic^t. ift mir ted;t an«

genel^m gerocfen, ©ic fo fd)neU unb in fo günftig Derdnberten QiX'
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[tnnbcn ruieber 5U finben. 35ielleic^t ^a^e id) inanniQfad)e 65c-

Ic(^cn^ett, ^l^xen c^utcn Milien unb Si^re $ülfe in ^nfprud()

ncljmen. iJeben Sie luof)!."

©leid^ einem ^tccicnc^iift auf ein bütftenbcS 2aatfelb tuirfte biefc§

©d^rciben auf ben afrifanifd^en 'Kebner. 8d)nellfräftig erftob er ßd^

öu§ tieffler moraIifd)er ^ctfnicft^eit , au« fläglirf)ftcr, fafecnjäntmcr«

Itd)ftet ^erfunfen^eit. ^-Bli^fc^nea fu^t er au^ bcm $ett unb in bie

Kleiber; unter feinen ©d^ritten erbrö^nte ber J^ugboben unb mit

unnerl^ol^Ienem Staunen blidte %avibn^»^a\^a auf bie merfmurbide

ll$eräiü)erung in ^efen unb drfc^einung feine« ^airon« unb Iftatte

it4l dem hoA Stegept baoon oudgebeten; aber i^agebu^er ai^tete

wenig auf i^n, fonbem griff balb na^ l^ut unb 9iegenf^irm, um
nad^ bem ipotel be ^sruffe 5U eilen unb ben SSetter SBaffertreter,

fomie ben 9%itter von tBumdborf nad) !Rippenburg abfahren feigen.

@« nar, roennglcid) ^iemlid) roarm, ho^ ein orger 92ebel; aber

ber graue %cic{ bcfaij lüdjt mc{)r bie üJiad)t, nieberbrürfcnb ouf ben

SRann nom 3Ji'onbgcbirc\c 511 unrfcn. Qx )d)x\U mcit au^5 biird) bie

fdf)mutMgen Giaffen unb fünunerte |"id) ii"^ nid)t^3. iiiandje l'cutc

blieben flcljen, blictlen iljm nad), ftccften fluftciub bic iUipfc ^ujainnicn

ober beuteten gar mit ben R-int^ern auf ii)n; ci lieB fic gciuäljrcn

unb ^og ben .Hopf nid)t me[;r 5ii)i|djcn bie Schultern. 2Ba^ ging

il)u an, ro^v:^ man über iljn badjtc unb fprad)?

gm ipolcl fanb er bic bciben alten c'ocrrcn über einem ftiUen

iJrü^ftücf; ber ^ijuaft Ijattc eine offene iörieftafc^e neben bem dotier

Itcgen, natirtc mürrifd) lange uerbriefelic^e .^i'^^l^nrci^en unb nerbarb

fid) ben fsknut; bc^ (5()ateau la ^Kofc burd) allerlei 'Hedjenejcinpel,

löelc^c er nid)t ein einjigeö Ü)ial ju feiner ^jufrieDenl^eit löfte.

„9^ü, gottlob, ba ift er cnblic^!" rief ber JBeUcr. „S)a§ ift mit
tin liebliche« Serfa()renl Man fommt ©einetmegcn, um ^s^m eine

C?f)rc angutl^un, burcft Sturm, Schnee unb ^egcn nom (^nbe bct

SiJcli, t)on DJippcnburg unb ^Ihnneborf, unb l)ier fi^t man mit einer

äBelt uon Komplimenten im ^ad, mie ein junge« SJföbeL ba§ auf
einen $eirat^«antrag martet, unb fann fie fo menig an ben SJtanit

bringen, al« jene«, fonbem mu§ eben marten, bi« e« bem ^emt
gef&nig ift naci^^ufragen, mie ba« ^efinben ift. ^urra^, mein @o^n,

ie^t ftür^e mit oerboppelter ^c^nelligfeit an meinen Sufml
^u bift al« ein groger SRann, al« ein ungel)eurer 9Renf(^, fotoo^I

ma« ben (Sl^arafter, al« ma« ba« Talent anbelangt, au« bem hinter*
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ftübc^cn bcd SBettcrd SBaffcttretct ^crooigcßatigen. .^ffe iiitc^, mein

iHnb; nodjf eine fol^e 9lebe, tote bie fieftrige^ iinb fte werfen

|tet gerabe fo gut mor bie ^^ur, toie bet älte in ^um^botft aber

ber <Bd^IüffeI liegt noc^ immer unter bem U^rgel^äufe, unb id^ brauche

toieber ni^t me^r jagen. O ßeonl^arb, iBeonl^arb, bag id) biefeiS

itod^ erleben burftel 5!)en alten (^oetl^e l^ab' ic^ nur von leinten ge»

fel)en, aber ^ic^ fann td^ von leinten unb vom I)er5en, mad faft ein

nod) c^röfecret ©enufe ift. ff "lußtc er au§|cl)en, bec ÜJ^ann mit

bem iicrnid)tcnbcu ^ölicf, bcr berufen war, für einen (Bulben C5'ntree

bie ^>erfon, bem bcutfc^en -$l)iliftert^um ben Älopj auf afiifaiiijdje

5lrt 3U nmfdicn! C 4^crr ^s^, ba^ Ü>olf I)icr in bcr .'liefibenj mirb

für^ (iijte jid)cr nic^t roieber uerlangeu, bafe 2)u iljm ipanifd;

fommftl"

„5<i/ ©ie finb ein 2üf)n, ber feinem 5>aler Jvreube mac^t!"

fprac^ bcr i)iitter, feine ^^riefta]d;e mit licbenfältii^cn Vcbcrricmcn

oerfnüpfcnb iinb fie mit einem Seufzer tief in fciuc 'Ihitfttnfdic iicr*

fenfenb. (^rft nad)bem ber 'Jluöjpvud) i^ctljan mar, erinnerte er fidj,

bafe auc^ ^agebuc^cr senior fein (S)lücf mol)l 5U tragen miffe, blicfte

etma^ berlegen ben -liebner von unten nad) oben an unb ergänzte

feinen ^togfeufjer burc^ ein bebeutungdreid^e^ „^a fo!", meId)eS

bem 2?elter SBaffertreter jn einem neuen fjcrscrfrifc^enben öeläd)tcr

Derl^alf. SKit gutem 2lppetit liefe fid) ^^eonljarb am Xifc^e nieber

unb trug fauenb unb fd)Iürfenb ben ebenfalliS mit ungefc^mac^ten

ihaften unb munterer S^e^enbtgfett non S^euem anS SBer! gel^enben

Eliten bie beften ®rü|e an bie ^eimatl^— an ben bumiSborfer &üt^l)of,

an %tau ^aubine, an 9Rutter unb ^c^mefterd^en unb n)om()gUci^

au^ an ben $apa auf. Um ^alb je^n U^r gab*^ einen gerührten

tSlbf^ieb; 8ieneriS, ber SBafall, n>el(|er in ber £>auptftabt an einem

fortmä^renben (eisten ^d^minbel lu leiben fc^ien, melbete, bie $üft

werbe in einer l^alben Stunbe abgelten; ber Dberfellner brad^te bie

5^ed)nung unb bie 92ac^rid)t, bafe eine ©rofd^fe vor ber 5:t)iir f)alte.

Dian leerte ein le^teö ©laö, roünfc^te babci cinaiiDec alle^ ©utc

unb ücrpfUd)tete fid), ju jeber i]eit ba^S Beftc von cinanber ^u

benfen. iRippcnburg unb 33um'gbürf fc^icften and) nod) bem ^|>rofcffDr

unb be^ '^Nrofeffor^ löd)tcrlein ii)re fc^Önften Ö)rü[;c, unb bcr 2)ijnaft

fpra^ bie gcbiegene 2lbfic^t au§, benfelben in ben aüernäd)ften %ao^cn

groei nierfmürbig fdjijne unb in 53etreff ber Mc^incn über jcben

^ecba^t erhabene «^c^infen \owU ein gleichfalls gaiantirten ^ioib
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000 fn\^n SBfttfte folgen )tt (äffen. fHad^bzm. nun auA Seonl^arb

te^t unnöt^igermeife feine Senounbetung baritbec au^gefproc^en

l^atte, ba6 bet Seutnant nti|t auc^ erfd^eme, um bem @rieuget

Sebewol)! jagen, unb nad^bem bet lanbbebauenbe Oreiö feine

SRetnung energtfcl^ ba^in t>etdffentlid)t Ijatte, i^m liege ntc^t bad

IBcringfte an bem SdjIinQcII fu^^r man ab, baS l^etfet Seon^orö fa^

Don ber Pforte be^ 2Birt^^f)au[eö aibi bie beibcn 2IIten imb ben

JBafallen abjaljicn unb blicftc iljnen criift bi^S 5ur näc^ften (Tcfc iiad).

3n bem ^lugenblirfe, iüd ber S^afall üom ^ocf 511111 Ickten ^laU
mit bem §ute roinfle, fül^Ite ber 2lfrifaner einen Schlag auf ber

(Schulter unb üernaf)m bid)t neben fid) ben vergnügten 9iuf:

„^a faljren fic IjinI gort ift crl ^urra^I SBumäborf unb

Dlippenborf für immer!"

^er c^err Leutnant ^uc\o von ^Bum^Sborf l)atte, im 'IMHarb-

jinnner bcs .s?otcI^? ücrborgen, feinen finblid)en 6)cfii()Icn allen mög-

iidjen ijmang angetl^an; aber länger ^atte er'^ nid)t getragen. S)a

ftanb er je{^t unb lieg ben fc^önften, innigften, ^arteften Biegungen

feiner Seele freiefteö Spiel.

«3^^ ft^Qc S^nen, .^agebuci^er, ba§ mar gcftern ein I)ei6cr ^ag
für un^ afle Selbe, unb mcnn er 3^"^" fc^wei wie mir in ben

jlnoc^en liegt, fo werben Sie b^ute frü^ 5U Sett ge^en unb ^f^nm
Scbubpatron ein re<^t anftänbigeS SBac^^Ucbt oerfprec^en, wenn er

Sie tu^ig bie ^ede übet ben ^opf fielen lägt. ^atte mi4 auf

SDIand^eiS eingerichtet unb mi^ füt allerlei Reine SBetbrieftlifb^eiten

mit bem nbtl^igen @toi)iiSmuS gewappnet; abet, foflten Sie

glauben, fd^on ber jmeite ^ube wat biefem entarteten (Bteife

Diel, bet britte mad^te i^n ooQrommen rabiat unb aU nun gat im
i^aufe ber Unterl^altung bie Siebe auf ben armen dlolanb fam —
Sic fennen ba§ oortreffltdie ^>iel) unb roiffcn 93(ut unb S^d)t ju

fdjiHkn, §ageburf)er — ba — 0 .<oagcbud)er, ein leljter |c^i3ner jWejt

finblic^er ^ietät ucibietct mir baß 'Anirtl fdjiueigen luir! l'affen mir

ftiQ ben ÜJ^lnte^ über ben ^nipa Ritual) fallen, unb geniefeen mir

Ijeiter unb unbefangen unferc ^sugcnb; bcnn fief)c, roirb auc^ für

unö bie {eit fommen, ba mir von 33umöborf ^eräie^eu werben, um
bie Sd)ulben unferer Söl)ne ju beja^len."

„2?ie letztere "inirftellung follte einen jungen ©efellen, mie Sie,

freilld) rei,^en, bic Wcgcnmart nad) ^33iöi^lid)feit ^n genicf;cn," rief

^eon^arb lad^enb, „jolc^eui alten Knaben, gkid) nur, luub ein \ol£fy^i
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&ehanh rceber am guten nod) am böfen Xage ^inbeilic^ über

förberlid) roerben."

(5r äri3crte fi^ abec bod) ein lüenig, al^ bcr Leutnant treu-

^erjig fpmd):

»^Da I)abcn 8ie 9ied)t, §agebuc^er.*

(Sie f)atten Öeibe 5(rm in 2lrm ben 'l^ormeci be§ ^potcl be

^ruffe üerlaffen unb jc^ntten uertraulicf) neben einanber burd) bie

vStraßen. Je^t aber jog plö^Iid) öerr S^u^o uon öumäborf (einen

2lrm aii^ bem beö 2lfriFnner# unb faqte:

,/-li>il|en ©ie, §agebud)cr, luenn mir biefe bunte ^sadc mrtjt

Idngft iura @fel geworben roäre, unb nienn eS mir irgenb barauf

attfdme, ftonito )u machen unb im nierjigften ^al^xe Hauptmann
gmettev ftlaffe ju merben, fo mürbe ic^ miö^ gaii) gel)orfam[t ^üten,

mit Sonett I)ier fo bras dessns bras dessons am ()e0en 3)httag not

ben kugelt bei ^auptftabt ju manbeln. ^aben 6ie eben ben ^\id

htd gel^eimen 5hiegiSrat^S (Eanini bemerftV Mc^t?! SRun, um fo

beffer fui bie 9lu^e armen Seele, gc^ fage S^nen, ber

9IRann gilt etma^, @ie aber gelten ni^t^; im ®egentl|eil, feit bem

vorigen SEbenb giebt H feinen ^meiten SRenf^en, ber fo tief in ber

flf^tnng unb Steigung ber birigirenben streife fte^t, wie @ie. SSefter

^reunb, menn ber ^iaat einmal anfängt, Prämien f&r bad Slud'

plaubem ber 9ßal)r^eit aufS^ufeben, bonn wollen mir @ie loieber

rufen; ober bi5 ba^in färben 6ic fid) öcfäüigft felber fc^marj unb

uerjieljen Sie fid) rul)ig rcicLicr in ba^3 ^eifeeftc 5lfrifa, Sie luevben

bort unbebingt fü[}lcr fi^cn, al§ {)ier bei un^^ ^i^^i^ä^'" ^'^^ '^^^^

meine arme Goufine !)iifüla; bie I)at aud) gemeint, e§ fei eine

Kleinigfeit unb jebe^ 2)?cnfc^en angeborenem^ 9ted)t, ein ucrgnügter,

fcifdjer unb cl;rlic^er SUxl ju bleiben; aber man I;at fie nad) ©ebü^r

mit ber ^Kut^e in bie (5cfe jurücfgefegt, unb fie fi^U jelU ftin genug

in bicfer (5cfe. 35>a§ feljen Sie mtd) anV !)ia, mein Wutcfter, ein

Unterleutnant, mcirijcm lunn ^^vnpa ber itopf gemafd)en mürbe, une

mir, ift ;^u jeber pt)ili)füpl)i)d)en 23etrad)tung ^ai)u} unb f)nt einen

anftänbigen Ueberfd)ug treff(id)er Sebren unb SBarnungen an gute

^eunbe abjugeben. ©uten OJiorgen!"

,,Ü3uten 3}?orgen!" fprad) ^;)agebucber unb blicfte bem feitmärt^

abtän^elnben jungen ihieger langete Qfiit nad^; aber ber ©ebanfe

an ben %a% ber (^tlöfung aud ben 8anben oon ^bu S^elfan, ber
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d^thanU an ben i^enn ^ortieliud van bcr !9J2oof übcuoog alied

Sintere, unb feften 6d)rittc§ erreichte er bie Älcifelftrafee.

f&ot bcr ^J)ür feiiicö öaufcC> ftanb Xäubridj'^|sa(d)a mit fd)Iaff

Ijerab^äiujcnbcn '.Htiiien un5 fldi^Iidjft üerjogcneu kippen unb neben

tl)m ftanb ein gut uniformirtcr luo 1)1 gefütterter ^^ütc ber iodjter bc^

(5*rebu§ unb bcr lliad^t, iucld)e bie Crincn 5lbraftea, bic ^ilnbern

iKcmefif^ unb micbcr 5lnbere anber^ nennen, tiefer ©cfenbete ber

CUUtin bcö 'AKaafV^, be^3 (5'in()alt^ unb ber $l>erc|eltung ließ nic^t^

^crabljdiigcn, jonbern überrcidjtc beui Ijcrantrclcnben Slfrifaner ein

unifangreid)e§, grotjucrfirgeltc^j Sdivcibcn ber I)od)IöbIidicn ^|.HiIi5ci'

biroftion. tiefer ^Boic Iäd}cltc nid)t; aber ber .s^crr 'l^'-^li^cibireftor

lädjcUc auf baö Xieut|clig|tc tub? ^[e)em <©d)rciben, in luclc^em et

bie Ciljie gab, bem roo^lgebötcncn 4)errn l^con^arb .*r)agebu(^cr p. p.

niitsutljeilcn, bafe, loie fcl)r er — ber ^err iPoUjeibircflor — oom
92u^en öffentlid}et f8oxtxä%t, gleicl) bem am geftrigen ^benb mit

l)o\)Qm ^ntereffe nernonimencn, auf bie ^übung unb (Erbauung bed

i^ubltfumd überzeugt fei, ci fic^ bo^ nic^t ber Uebergeugung net«

fd|Iie6en fdnne, aud^ ^iet ntüffe bad &uit bem Seffern, nämlic^ ha^

SJergnügen bed $ublt(um0 bem 2Bo^Ierge|en beffelben toetc^en. @o
müffe er — ber ^en ^oligetbireftor — geftel^en, bag er fic^ leibet

mit ber 9(rt unb SSeife, wie ber iperr ^pagebud^er bad ^ßroblem» ber

®efeUfd)aft (^efd;ic^ten ju er5ä^Ien, auffaffe, buic^au^ nid)t im (Sin-

Hang befinbe, mte benn ou^ non anberer fe^r maajsgebenber Seite

unbebingt bagegcn JBcriütt^rung eingelegt worben fei. 9Kit bem
innigftcn 33cbauern fc^c er — bcr ^ocrr '^Noli^eibircftor — fic^ be^-

I)alb genoiljU3t, bem üere^rten .^crrn bic liti(tl)cilung ju madjen, ba^

eine Ijolje 23el;ürbe nad) rciflidjcr Uebcricgung ju bcr Uebcrjcugung

gefommen fei, e^ fei iljre ^^Nflirfit, ein ruf)ige^ aber fefte^ ^eto gegen

alle ferncien 'lUobufliuncn bicfcr XHit einzulegen.

3um £d;lufc bicfc^ Ijüflidjen unb fonfibcnticllen 5lmt^fd)rciben§

empfahl fic^ bcr ^rief)d)reiber bem 5lbrcffatcn mit au<Sge5cidjnetcr

§od)adjtung unb I)ing 5ur legten ,Sit"rbc mit einem funftüotlen

8d}nörfel feinen Xauj* unb Familiennamen faioie feinen ^itel

bruuter:

• ©c^enborff, fürftlidjer ^^olijeibireftor.

®er XH\i6)a feufjte: „D Scni^^^l^^t!" Seon^arb ipagebud^cr

ober fd^ob ben 2Bifc^ in bic lafdje, liefe burd) ben Liener bec

öffentlichen Sic^er()eit an ben ^ireftor berfelben einen nd^t f^dnen
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(ärufe befteÜen, unh flieg nic^t iu [eine 2Sol)nung I)inaiif, fonbern

^ing gum ^4>rofellor ?HeiI)enfcI)Iager, weniger um \id) [einen ^){ütl)

unh %xo^i, qH um von bcm 2öd)tcrlein eine Xoffe Kaffee erbitten.

®er foptifd^c (^clel)rtc nnifete aud) lueber 9iati) nod) Ixoit: er

lag moralifd) iinb flhpcilid) jcrfdjiagen oiif feinem Süpl)a unb fprad)

nur ben 35>unfdj auö, fid) qu^ biefer Dcriudiicn 'Äklt ganjlic^ ^uriicf

ia ben 83auc^ ber großen ^4-^i)ramibe 5iel)en 5U fonnen. Serena, Ijell-

üugiger üU je, raupte bagegen i^rer ^eiterfeit fauut genug 5U t^uii.

8ummenb unb fingen b nin'd)ritt fie i^rc Äaffccmafc^mc unb bc-

Ijaupfete, bcr $err ^^>oliäeibireftür fei ein Mann, ganj mä) i^wm
-iperjen, ber roiffc, fid^ fc^icfe, unb ber ^^Japa unb bcr .^^^erc ^agc-

bac^er foUten fic^ uon red^töiDcgen [ct)i)nftend bei it)m bebanfen, weil

€r fo fc^nell foldb^i? „$arabe" ein ^be gemad^t ^abe. Scöulein

Serena 9%et|et)f4|Iager ging fo weit, bel^aupten, ba§ eä ftd^ eigentlich

fÜT einen gefc^eibten unb ocbentli^e SRann gat nic^t \^\ät, ft^

fo dffentlid) jum 0lanen machen.

,,34 will feinen ißamen nennen/' fprad) fte, ,,abet ic^ fenne

iBeutc, bie foQten tbrem ®ott banlen, bag ^iemanb fie Ijinbeil, fid)

if)re SReinung übet il^rem |intennbiidjen SBöcterbud^ unb i^iec

liirfifd)cn ©rammatif unter üier 5Iugcn ju fagen. ift immec

5Inbere^, ob ^emanb inneiljalb feiner incr SBänbe fic^ auf ben

Äopf ftelll, ober üb er auf bcm freien lluufic auj bcm 3cil tan^t,

unb bae> ift meine 3[ufid}t uon ber 2ac^e!"

„Unb e§ ift eine feljr lurnünftige 5lnfi^t, g-räulcin 3ercna!"

rief ^eon^arb. „5ld}, in tücld)cr prädjtigen -fiselt lebten mir, menn

bie pcrftänbigcn ^i?eutc iljren guten ^Hatl) ftctc> ^ni rcd)tcn ^cit funb

geben mürben! Jeljt bitte id) um eine gioeite laffc ivaffce."

„Unb mir ftopfe meine ^l^feifc, Älinb," fachte bcr '|>rofcffor unb

n)enbcte fici) an ben jungen ^audfieunb mit Den tcagijc^en Kotten:

ift bie C^t{te ^eutel^'

Um fteben U^t trat ber tifrifanet oud ber märd^en^afteften

!Be()agUd)Feit in ben fel^c unfreunblic^en bunfeln Slbenb ^tnaud.

Unter bem breifa^ beru^igenben C^influB bed ^bd^terleiniS, bet ^^Nfcife
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unb bc§ fopti[d)en 2ßürtcrbud^§ f)atte ber ^^rofeffor feft, oufrec^t^

ober 9einäd)Iid) , roie bcm 3J?ann unb bem ©ele^rten geziemt, in

feinem 2el)ni"tul)I ^ofto gefafet, unb Sconl)arb ^pai3ebud)er mufete

feine SUifmerffamfeit fo fe^r jroifrfien bem Serifon unb ber ^ierlid)

um^er^ufc^enben Serena tfteilen, ba^ if)m bie Sefunben bi^ 5um
^unfelractben fd)nell unb lieblic^ üürüberglitten. Mit ber 2)ämmerung.

freilid) fam bie (Erinnerung an 3^^^^"' welcher braufeen cor ber 2:^ür

roartetc, ftärfer ^^iirücf; l^eontjarb afe nic^t bei bem ^rofeffor ^Keiljen--

jd)lager ju dlad)t, fonbern na^m 3lbfd)ieb unb fa^ auf feinem äöege

5ur ^Icffelftrafee ^)äufig über bie (ö^ulter nad^ bem ^erm nan ber

aitoof au§, unb blieb me^r al§ einmal ftel)cn, wenn ein ^imnti>
fc^ritt in ber ^unfel^eit hinter i^m erüang. ^et ipen van ber

3Woof trat i^n jebod) roeber in ber ©äffe an, noc^ ermattete er i^n

an ber §augt^ür; aber in bem Slugenblirf, aU ber 3tam au§ 5lba

^eljan ben Sc^Iüffel im <B6)\oi feinet ©tubcntl^ör itmbtel^te, etfd^ten

^äubettc^ auf ber Bö^weUe fetned ©cmadjied, ntniie unb fluftette:

„&U, td^ l^abe einen (Ba% ber @te länger aU eine 8tunbe
bei mir ermattet/'

Mit einem iSptunge ftanb Seon^arb in ber ^ad^fammer be^

traumenben ©d^netbetiS, allein et fanb fic^ miebcrum ni^t bem
i^etm t»an bet iD^^oof, fonbetn einem gänjlic^ unbefannten, ftitetcn

^ettn non mtlttänfdjcm Slu^fe^en gegenübet.

^ine trübe Sampc brannte auf bem lifc^e unb verbreitete eine

faum au^reid)enbe .^^cllc bind) ba§> (Bemad). Sieben bcm li)d)e fa^

ber ®aft be^ ^>a)"d}a'y auf bcm cinäitjcn iStuIjle be^ '|>a)d)a'^, er^ob

fid) jebml] logleid) beim CSiutritt öagebud)erö, ma^tc eine fur^c Ver-

beugung unb fprad^ mit einer Ijarlen ©timme:
„3i)ieui 9kmc ift ilinb — penfionirter Leutnant ber etraf-

fompagnie ^u Wallenburg. 5,d) fomme im 9luftrage einc^ düu l^tjnen

gcfunnlen -Dianne^, be^3 ^>crrn uan ber Hioof. ^crfelbc befinbet fic^

augenblicflid) in meiner '^eljaufung ein inenig irnpäßlic^ unb bittet

<Sie burc^ mid), .s>crr iii)agebucijcr, i^m am heutigen 5ibcnb nod) bie

(i"I)re Stirer 05ejeÜ)c^aft 5U fd)enfen. 3c^ mürbe mic^ ^ ^i^^ret

äierfügung (teilen unb (Sie foglcid) ju i^m fül)ren."

^er Wlam ^atte etmaS abfonberlid^ d^oftiged an fid^, unb bie

Sinrebc mar nut mit einem StudC btüd)igen ßifen, meld)eg Einern

voi bie güfee gemorfcn roirb, ju rergleidjen; bodj) in at^cmlofer

Stuftegung etflatte fic^ ßeon^atb auf bet 6te0e beteit, bem diufic
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<i^cfü^Icn tne^r SBortc, olä e§ fonft feine 3lrt unb ©en)ol^nf)eit roar.

ift gut! ge^i'n rcirl" fagtc ber ßcuhtant, hiMtt ben $ut
auf ben 5!opf, na^m ben ©tod unler ben Sltm, fd^ritt mit einet

Sttsn folgen einlabenben ^anbbemegund ata ber ^(üt, lontmanbitte

auf bem fßtfaflal^: „B^ti" unb lieft ben dngftli^ ootfd^neOenben

@4neiber, ber ft(^ in feiner ®efellfdi)aft Ieinei$n>e(|d n>o^l gefül^It

]|aben fd)ien, mit ber Sampe notaud treppab leud^ten. 3n ber (^affe

beutete er )ur Slled^ten, fommanbirte ben $afd)a in baS $au§ jurüä

unb f^iitt weiter mie ein 9Rann, ber bie 5hinft, ^emanbm ahiuf^oUn,

au\ \l}x atlereinfad^ftcS ^rinjip j\urü(f5ufü!)ren roünfc^t.

I^crgebcH'S Derfudjle 5t?eon[)arb ey nod) einige WaU, ben fd^incig-

faiHcn Wann in ein ÖJefprädj .^iel^en; bec ieulnant lieB fidj auf

nid^t^ ein unb antroottcte auf jebe Siage:

„^(^ bin in bicfer .t)infic^t nid)t beauftragt unb fanu Sie nur

an ben i^enn uan ber Tloot felbft üenueifen."

^u6) feine Scl)ritte befdjleunigtc er nic^t ber Ungebulb bei

^frifancrö gemäfe. 3^^^ ruhigen 3J2arid}tempo füf)rte er ben Sc*

ofleiter einen rociten 2Beg quer burc^ bie 8tabt 5U ben

von lueldjen au§ bie iHefibenj in 5-euer^gefal)r mit bem nöt^igen

SBaffer cerfe^en rourbe. §ier in einer jiemlid) neuangebauten unb

verrufenen ©egenb ftanb 3roifd)en l^alböerroüfteten ©arten, ßel^m-

gruben, Sc^uttE)aufen, 3i"i"^erplä^en, baS öbe, fal;Ie, ungetun<i^te

unb unbemalte ^au§, in roeic^em ber Grfeutnant ber Straffompognte

roo^nte; unb nur ein ^ann, wie er, fonnte ^ier feinen Slufentl^t

ntf^t ungern nel^men.

(Sine fteile, neue, aber bo4 gebred^flid^e treppe filierte ber S3ote

bed ^erm nan ber Sffoof feinen Segleiter l^inauf unb riet^ i(m,

ft4 linfd |u (alten; benn t& fel^le ber „9equemlii|leit" re^td ein

iBd&nber, unb ^ fei beteitd ein junget, unoorftd^tiged SRftbii^en

l^ier 3mei @totoerIe tief l^inunter geftürgt unb l^abe baS Slü^grat

gebrod^en.

2luf bem britten 2lbfa^ fprad^ ber ßcutnant 5Hnb: „§ier!"

ergriff bie §anb ipagebud)er§ unb leitete i\)n burd^ bie tieffte

ginfternife 5U einer %\)üx, meldje er o^ne an,^uflüpfcn öffnete. (2in

fc^Iedjt er^ellte^ ä^i^^^^e^/ meld;e§ in feinem Stüde fidj mit bem öe«

fommteinbrude be§ §aufel in 2Biber)prud) febtel einige fd^Ied^tc

Q^erät^f^aftenl ein eifemeS gelbbett, über lueld^em ein Difi^ier^begeji
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an ber 2ßanb ^)\n(^l 2luf bcm 33cttc bie ©eftalt eineS ÜKannc^, ber

fid^ in feinen Kleibern barauf ^ingemotfen ^attel 2)e£ $ert Dait

bec fSRooU

„^a ftnb 6ie enMii^l" tief Seon^arb ^agebud^er. „(Belobt

feien afle SRd^te, an mel^e ^ie glauben!'*

iSt beugte fi(| nieber, unb bec Siegenbe ri<i^tete ftd^ (alb empor
unb teid)tc bem äl^anne aud bem ^umucKelanbe eine l^eige ^anb
|um fräftigen ®cuct.

,,^te ein SRäb^en itad^ bem ^rSutigani, fo ^abe id^ mi^ noc^

S^nen gefeint, Dan ber Wloot. 3^6^ ^^^^^ i4 cnblic^, unb ©te

foUcn mir bieSmal nit^t fo entgegen roic bamal^ in ßt)artuml Unt>

£ic finb alfo bod) ein i:^cut)d)er ^'I 2\>at)rlirf), c8 war nic^t rcd)t,

erft einem atmen Xeufel einen fo grüben 2^'ienft 511 leiften, unb fid)

fobann f(^roff unb grob mie jeber anbete Deus ex machiua von

Ifteucm in bie SSoIfe ju l^üllen."

„S>abe id^ 3l)nen einen ^ienft geleiftet? (Glauben ©ie, ^eute,

in bieier 3tunbe rcirflic^ noc^, mir für meinen jufdUigen ^efud>

ber §ütten uon 5lbu 3:elfan banfbar fein 5U müffen?" fragfc .s^'^err

van ber Woof mit einem milben ^nd)eii. „^sa, bann mar in ber

lljat ltnred)t, baft id) mir nid)t aH C5rlö)er uiib ^^efreier uon S^ncn
bie 6>anD füffen lieg; bann bitte id) bafitr bemüt^igft um SSetjei^ung

unb merbe '^\)x\m alle nur mäglicf)e ©enugt^uung für meine früheren

Untetlaffungdfünben geben. 80 !^abe ic^ mirflic^ einen Ge-

fallen getrau, al§ id^ ^ie jener fd^roarjen §ete ablaufte? <£o l^aben

©ie m\6) n\d)t feitbem taufenbmal in ben tiefften 5Ibgrunb für mein

3ubringli(^e^ Eingreifen in &t\d)xd Dermünf^t? @ie fegneten

mi(|; m&^cenb mir ^äupg in ftiHen @tuiiben Oemiffenftbiffe

megen meinet ^anblung machte; bad tft munbetlt^, fel^t munbecli^»

unb !bmite fafi S^en nun meinen (Blüdmunf^ abftatien, menit

t9 mit ni^t immet nodj^ unglaublid() erfd^tene.^

Seonl^atb ^agebud^er l^atte einen ^tu^I an M Sager beS fo

bitter tebenben iHamH gebogen unb fagte je^t methofitbig ru^ig:

,,fiieber ^m, aU Sie mid^ ju 9(bu Sielfan fanben, lag id^ aS$

ein 33Ii3brinniger auf ^):)xem SSege. ^amal« brad^tc @ie ber 3^!^^
ju mir, unb mit bem legten ipauc^ meiner Gräfte rief ic^ 8ic an,

aU 8ie über mid^ roegtraten. ®urd} 3l)re §ülfc rourbe ic^ gerettet

unb l^abe, mit iirofjer iliü^e freilidE), bie Sruc^ftüde meiner curopdi-

{d^en (^siften^ wieber aneinanber gehttet; mod ift ha& nun freute?
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fabelt iDit bie Stollen jc^t voHftanMg getaufd^t? & tft fein BufaS

me^r, load und in btefem IHugenblid abermalig )ufaminenfubrt; ^te

fmb franl unb tufen mii^, wie icb ^ie bamalS rief. Saffen wir

alfo alle weiteren (Srdrtemngen bed SBergangenen: l^iet bin i^, ÜRann.

wad foU id) für ®ie i(un? Sad fann id) t^un, um Sie aud gieren

5^ten befreien? Sie oerleugneten mir früher ^^re iRationalitftt;

tüerfcn Sic jefet afle 3>erfleibungcn weg; loir wollen einanber Hör

in bie klugen fc^en, unb id) benfe, lüir f)aben Seibc eine 3d)ulc

IJinier unö, luelc^e un§ uor aller iNcrirriinc^ in bie ^]>()ra|c fd)ütU."

„Q\, ei, £amerab, luie befonnenl" licj bcr §err van bcr lUüDf,

firf) je^t ganj oon feinem l^aqcr er^cbcnb. „5lber 8ie niiffen bod)

nid^t, lüie fel)t ©ie ^Hed)t Ijabeii. ©eben ®ie mit nod) einmal ^I)re

,V)anb; ba, id) cjrüfee ^Eie Ijcrjlid), unb ba^eim im luniurfielanbe

mirb 5lfleö rooljl fein, unb bie alten Jyreunbe unb ^Sefannten merben

in aller 5^iebc '^\)xn gebenfcn 9tun, inclleid}t finbet fid) bod) nod)

eine i^eit für btefc gemutl)lid)cn (Erinnerungen; je^t aber, ül)ne

^4>l)rQfe, roie »Sie trefflid) benierfcn, o l?eon^arb §agebuc^er, id) ^abe

Sie nötl)ig unb bei^^alb tief iü) Sie. Sie foQen erfa!)ren, wer id^

bin unb roer ic^ mar; aber e6 gel)ört me^r baju, al6 Sie fi(^ äugen*

blidlic^ träumen laffen. Mehm Sie je^t, !^eutnant

"

^er Leutnant £tnb ^atte bi^ ju biefem 3}?oment mit unter«

gefcblogenen SIrmen am ^tfd^e gele|^nt unb nic^t burd^ eine einzige

Bewegung ober äRu^feljudung angebeutet, bab ba$ (i^efpr&d^ jwif^en

ben beiben anberen SRönnem au^ fät i^n einen Simt l^abe. 9tm
fifeuttelte er fld^ ein wenig unb fpra4 gegen bie SBanb ober oielmelftr,

als ob er feine (Sr^öl^Iung an ben ^egen über bem eifemen gfelb*

beit ti^te.

,,ttm Don mir onjufangen. §err §a9ebud)er, fo bin idj tjcroö^n-

It^er Seute 5Hnb aud einem jtleinbürgerljau[c in [)ie|tget Stabt, unb
^ttbe feine geleierte ober oud) nur auöreid)enbe C£r5iel)un9 genoffen.

3rf) bin ein J^riebenlfolbat c^cmefen unb l)abe nur einmal in meinem
!^eben i^mci im iSm\t fünunanbirt. %nx^i 'il^ilitärmefen ^atte id) eine

3?orIiebe, rocil e^ ein pünftlic^er unb orbentlidjcr 3tanb ift, unb
man fid) brin reinlich unb nad) ber UJjr l^alten muf^, unb rceil e$

feinen anbem Staub gtebt, in n)eld)em man feine ^4>n flicht unb
Sd^ulbigfeit fo weit unb flar uorauö fennt. ^in alfo Solbat ge-

worben nad) meiner $Rntur, unb roenn ic^ fein fluider unb gelel)rtec

Wlmn max, fo fonnte ic^ boc^ ^^fen, fc^ceiben« recf^nen unb nac^ ben
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Ariegtotttfeln fttO f(e|eit ober matf^iren; bamtt Btad^te td^ eiS int

SBerlaufe bet ^nb, tote gefagt, butd^ atigebocene Orbentltd^feit,

$ttn!tlt4Idt unb 9U»itettti6 ^um ^Ibioebel. <S)afäv pagte id^, unb
wetlcr ift mein SBunfd^ nic^t geflogen. StljS ^^[bioebel na^m i^
eine %xavi unb n>etg l^eute nod^ nid^t, wie id^ ba}u lam, einen

anbem 9Renfd^cn [o lieb I)aben, benn im (Brunbe Bin id^ leibet

Qdoik§> ein l^arter ÜJiann, ba§ rocife id^, unb ^abc n3enig Syrcubc am
i^eben, unb ba§ ift aud) meine Dtatur. 3^ ^i^^^^ ^^^^ ^^^^i" S>eib,

ujie mir felbft juni Xrojj, unb fie mufetc e^j mol)l 5ule^t merfcn,

wie lieb fie mir roar, obgleid^ e§ fielet fd)mcr mcrfcn qcroefen ift;

fie mar eine gute Srau, roie bie meiften, meiere man anftänbig bc»

l^anbelt. ift fie tobt unb mein i^inb ift oud) tobt; id^ aber

njcife nid^t, ob ba§ mir rcd)t ift, ober ob e^ mir bod) noc^ ba^ ^erj

abfreffen mirb. ^sd) ^abc mid^ menigftenö auf ba§ Vettere mit beftcr

Jvaifün eiiu^erid}tct , unb fo mag e^ fommen, mie roill. 3T?ein

Kinb I)attc id) aud) lieb, unb aH nod) ganj Mein mar unb auf

meinem (Sd^oofe fafe, ba I)ab' id) aud) müf)l (»tunben gehabt, in

iüeld)en id^ bie SBelt eben fo rofenrot^ unb golben fa^ mie bie

anbecn 2mtt, meld)e ber Herrgott nic^t fo au$ ^olj unb Sebec

mad^te, wie ben g-elbioebel Äinb. (^in Sunge f)ätte roo^l beffcr

mir gepagt, allein ic^ na^m aud^ baS ÜJJäbd^en banfbar l)in, unb ein

fc^dneiS äl^öbc^en ift'S gemotben, viel fd^ön unb fein für Unfec«

einen. — 2Bad ift ber Wlm\6^, wtm ec nid^t etmad ätedj^ted ^u

fein bünfet in aUen @titdfen, menn er nid^t hai (Beringfite rftm^tti,

M oh ec bie atteiiscdftepe (Sl^re bamit einlegen muffe? ^n arm«

feligec ^ropf ift unb bleibt er, unb ob i^ gleid^ nur ein ^ebeniS-

folbat gemefen bin, fo l^ab* id^i bod^ fo maj$ mein gan5ed Seben lang

nid^t an mi^ l^eranfommen laffen. i^einer l^at mir roai oormerfen

bürfen. SBenn ber IP^enfd^ einmal feiner 9{atur nad^ ein 9Rilitdr

ift, bann foH er feine (Sf)rc fo blanf Italien, roie feine knöpfe mit

bem 2Bappcn feinet Sanbceljcrrn, unb fein (£läubd)cn fall er biilben,

fo mcnii] auf feiner 'Kcnommee, al^5 auf feiner Uniform. iS^S fdjidt

fid) nid)t, ein ^ump 5U fein, unb ma^ ficb nic^t fd^idt, ba^J mag ®ott

nidjt in ber 25ßelt unb ber Cbcrft nid^t im ^Regiment leiben.

G5Iaubt'§, i^r §erren, mufe f)inau^, roie fid) aud) fperrt unb

meljrt, — 9ine§ ^u feiner Stunbe; mag i^m längere ober fürjere

Jvrift (gegönnt fein. Staub alfo mit bem .'nerrn 'iöaron uon ©Ummern
in einer S^ompagnie in ber »üben ^eit beiS il^rin^en ^einalb, unb
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bem Süron l^atte id) 5U ücrbnnfen, ba^ ic^ ba§ ^^ortepcc unb bcn

Soften aB Leutnant bec Straffoitqiagme ^aUenburg befam,

einen böfen ^often, bcn man eben nur an Seute unfercr 9lrt üct*

gtebt, unb bet mir eben mie eine Ivette mit eiferner ^ugel an ben

B^i gelegt würbe, obgletd^ er meiner ^rau eine Seligfeit mar, bemt

^e rou^^ um einen über afle il^re (S^eoatterinnen l^inaud. *@

ift aber ni^t i^r unb mir, fonbem unferer Xo^itt (alber gefd^e^en,

bog man und fo über unfern Stanb erl^dl^te; ber Oberleutnant

von €)Itmmem l^atte fie in meinem Quartier, xoo er ftd) gern unb
(äufig in bicnftli^en 8lngelegenl)eiten 511 fc^affen machte, (ennen ge-

lernt, unb mar ein reinlic^c^, faubereiS, ^übfd)e§ 5*i^aue»äintnier,

baS ftel^t feft; mar aber bereits fcft genug üerfproc^en unb l^atte

i^ren £d)tt^ lieb, ^cr Solbat foH nid^t rcd&t§ unb nid^t linf^

c^aftcn, fonbem grab' ant> \d)cn, f)at fein ©ute^? für bcn 2)ienft,

faim aber für ben 5!2cnfrf)en allcrbiiig^S Unbcquemlid)fcitcn mit fid^

briiu^en, unb für mid) bradjtc e§ btce^mal ba^ 2Iflerfd^Iimmfte. 2)e§

Ütdbc^en^ ^Bräutigam ift ein ftattlidjcr, e^rlidjcr 23urfd)c gcmefcn,

ein Sd)reiber bei bcm ©erid)tC^ratl^ gel)Ici))en, I)at alle 5luö|idjt auf

eine c^utc ^L^crforgung gcl)abt unb märe aud) roo^l oom 2.1iilitärbieuft

frei 3u mad)en gemefen, mcnn ba§ in meinen 5?opf gcpafjt l^ätte,

allein e^ pafete nic^t. J^c^ fe^te i^n auf, meinen cigeufinnigeu Älopf,

unb ncriangtc, ber 5IboIf foÜe feine ^eit biencn fo gut aU jcber

Rubere; benn cö mar meine OJ^einung, e5 fönne eigentlich Diienumb

ein orbentlidj)er ipau^l^err ober ^augnatcr fein, ol^ne üorl)er in 9lei^'

unb ©lieb geftanben ju t)ttben; unb ba& \ä) meinen SßiUcn befam,

uerftanb fic^ von felbcr. ^nt rid^ttgen Qeit mürbe ber junge 9Renfd)

eingefteQt; um bic bÖfen iä^efid^ter p ^aufe lümmerte xä) mid)

menig, unb in ber Kompagnie ging t^, mie ed {td(| gehörte, fo ba{(

ber äunge mir uon %q% ivl Sage mel^r ari& $ers mud^d. SBir, bad

]^|t ber $err Leutnant gfel^Ie^fen unb td|, Ratten i|n nod^ ein

l^olb Sal^r l^ier in ber 9le|tben) in ber 3^4^« ^^^^ mdnt ^etß

fe^ung nad^ SBaHenburg, unb meil ti^ meinen Stopf in Setreff

beiS SlboIfiS oufgefegt l^atte, fo fe^te je^t meine tjfrau il;ren in Se*

treff beiS Sfföbd^enS auf. ^a bin id^ jum erften äJlal in meinem

Seben fd^mad^ unb ein erbarmungSmürbiger fllaxx gemefen; mit

jogen ab, id) mit meinem Portepee unb meine grau mit fcljr Ijoljcu

3kfe, unb tiefen baö iUnb Ijicr 5urücf, unb id) o^laubc, menn
meinem 2i)cib bie §anb, meiere fie bcm :i)tdi)d)cu ^uui ^bfc^ieb

2B. SRaabe. 3lbu ielfan. 12
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gab, Dom gefallen xüäxt, fie l^ätte md)t für eine itble ^ot«
bebeutung genommen. ®le ^^mcn lennen SSaUcnburg. 5?or 9Inno

2)ret)el^n toar ba§ ^inc^ eine Jvcftiinc^ mit SBäHen unb ©räben, 3?or*

loetfen unb bebecften SBegen, fur§ allem ßubcf^öx; bauon finb l^eute

nur ein paar .<pügel unb SBafferlod^en unb bad SanbeiS^ui^t^aud

fammt bev ©tatton bec @traf!ompagnie itbrig geblieben. SBet e§

wollte, tonnte ed ftd^ in bem 0left gan} gemittl^lid^ mad^en, unb alfo

tl^at i^ mit meinet Sllten unb meinen milben fterlen. max
ndmlid^ ein ^ienft, bet feine SReriten l^at für @inen, fo fi^ mit

6ieBe an i^n ^ingiebt unb meid^et mitb man nid^t bucd^ benfelbigen.

@o mutbe id^ ha^ 5Knb el^ec aud ben (iebanleit lo^, ald fi^ \6)idtt,

btlbete mir etmad ein auf meine ^i§5ipltn unb nannte ba^, ma$
Slnbere anber§ nennen mod)ten, ^ftid)terfü(Iung. '^a, id^ Vbe meine

X^ii\6:)t erfüllt, nur meine ^fÜc^t, nid)tb aU meine '4>flid;t; fuim'^

furj mad)en mit meinem j){apport, .<öerr .t^ai^ebudier. 5l(^t ÜJionate,

nad)bem ic^ meinen ^^>often angeUeten Ijatte, qmb' aH bie (^nglnnber,

dürfen unb Jvran^ofen il^ren c^ro^en 5trieg c^ct^en ben .^iiiffen anfingen,

l^aben fie nur ben 5(bülf bicnftlid) jugefü^rt: megen J>nfuborbination

ftanb im [jottel, unb id) mar natürlid) mie ein milbel 2:[)ier, ^abe

bem ^sungcn cnti^cgengefliid)t luic ein rcd)ter Kannibale unb i()m in'§

03c'irfn ,^uge]d)H)üren, nie fülle ein fold)er .^alunfe, ber feinem 2kmbe,

feiner CS'^ie unb feinem 92amen fo grofee 6d^anbe ant^un fonne,

mein, beö ^^eutnant^ Äinb, ^odjternmnn merben. 2)a§ I;at mic^

mo|[ geraunbert, mie falt er'^ na\)m, allein id^ fc^ob*iS nur auf bie

unmenfd^Iid^e, ftttli^e ^erberbtl^eit; benn ber frül^er fo alerte unb

l^ell&ugige ^un%e mar mic ein Stücf Stein, mie ein Mol^, fagte: eiS

fei gut, aÜe^ fei if)m fc^on dhdjt, unb ba^ S^oMfdjiefeen mär' i^m
*ä Stebfte. §ätf id) ober mein 2Beib ben unglüdfeligen ^topf nur

in bel^anbeln gemujst, fo mdt* mol^l noc^ Sittel gut }u ma^en ge«

mefen, aber smei (^&nfe Ibnnen nid^t bummer fein, aU mir )met

ISDtte maren. ga, na4$er,'als mir uniS bie ^aare )U raufen ^atten^

ftnb mir flug genug gemefen; benn ma§ (at ber 0{arr gemeint?

(S^eglaubt ^at er, ed fei ein abgefartet, niebertrad^tig @piel gemefen

mit ber SeutnantSf^aft 5U SBaOenburg unb bem ^bjuge ouS ber

Üflefiben^; geglaubt l^at er, ber S^Ibmebel ^b l^abe feine @ed[e unb

feiner ^od)ter Seib für ein paar @pauletten an ben @atan uerlauft.

^4>fui :iLuicl, Xeufell «Se^et, gljr §erren, ba pngt ber ®egen mit

ber filbeinen Xrobbel über meinem Sett, unb ic^ fage ©uc^, loer
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179 ^
an ber Sd)Iaffud)t leibet, bor uiag fid) unter ba§ SSa^rscid&cn legen

anb üon bem träumen, luaö ic^ nod) rappoiliren ^abe. ©inb alfo

bei Slbolf unb id) einanber gegenüber geftanben, unb l^at jebei auf

ben Slnbem mit ben ää^nen gefnirfc^t unb i^n 5roifd)en ben 3^^«««
eine ilanttitte gel^ei§en, bi^ jum näc^ften burd)Ian(^tigften 9^amen§tage.

S)cr $m — nan ber Tloot fennt bie ©erao^n^cit unb 8ittc; bem

i^etm ^ogebuc^er tuill ic^ fie fagen. ^n biefem but^Iauc^tigften

^lamenStag toitb nämli^ immer S)tefet obec 3^ner oon beit in bie

©tcaPompagme ©ingeftdlten, fo ed niddt ^ arg machte, miebec in

(S^naben gefegt nnb fo auc^ baS SDlal. ftommt alfo bec $en SBaton

von (Blimmecn al$ Slbjutant mit ^^ctrapoft auS ber i^auptftabt na^
SBaQenBurg, bie Sifte ^u uerlefen unb ^eigt nalürlid^ in meinem

Ouartier ob. SSir frü^ftüden mit einanber, unb meine SHte n>etB

nid^t mo(in auiS @elig!eit über bte (^^re ; unb ber $err Saron |tnb

affabel unb f)eiter genug, bringen förüfje non unferni Älinbe unb btS-

furircn auf'ö 5s'reuni))dja[tlid)fte non 5lIIem, ruvS ber lüg giebt.

9iadjl)er rüden luir au§ in ben ^pof ber ilaieruc, b\anf unb propre,

unb id) benfc and), e^3 ift mein ßljreniag unb id) fann ß{)re mit

5lÜem einlegen, außer meinem R-amilienunglücf , bem uerbiffenen,

bumm-tro^igen Slbolf. G3ut, ba ftel)t ber 5(bjutant in G3ala vox ber

gront, meine Ä'erle (teilen mie bie $Bilber unb jcber meiner Unter-

offiäierc l)ai nad) bem -iHeglement bie .^Tugel im l'auf. ^er "Jambour

f(^Iägt feinen 5BirbeI, ber §err üon Wlimmern fagt, uia^ unter biefen

Xlmftänben immer gefagt wirb, entfaltet fein ^d)reiben, lieft feine

0?amen, unb ber feierlid)e 3)?oment fflll mit einem breimaligen SSioat

auf ben allergnäbiflftcnSanbcgfienn, meld)eöber ^bjutant au§5ubrtngen

l)at, 5u (5nbe fommen. ®a§ ift gcfd^e^en; — i(^ fommanbire 55räfen-

tirt'S @en)e^rl ®er 2:ambour roirbelt jum ^weiten üHal unb bie

^tompagnie fc^rett breimal jpuna§, Wi^ na^ bem ^Reglement,

SReglementitoibrige fam erft na^ bem britten Stuf; benn ba ift ber

^bolf aus bem With norgefprungen, l^at aud^ fd^arf gelaben gel^abt,

legt auf ben $erm 3aron an unb brü({t ab. ^er ^aH ift in iebem

0|r mie ein @rbbeben; ber ^bjutant greift nad^ ber ^&taf^, taumelt

mtb Überfc^Iögt fid) auf bem SBoben; ber Slbolf ift aber auf ilju U>^

wie eine S3cftie mit bem 33aiomiet. 2Ba€ tl^ut ber 93?cnfdt), menn er

in folc^em 5lugenblirf nid)t Ijört unb fieljt'-? raeife e^j nic^t! ®cr
Seutnant ber ©traffompagnie fomiuanbirte Jeii^^' 3^^^ itorporale

brücfen ab, bafe auc^ ber Slbolf feinen Sprung in bie ßuft t!^ut unb
12*
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fid^ lücEtuäTtS in feinem ^lute überfuc^elt, unb ha^ mar n)ieber na(^

bem 9^eglcmcnt, §en: ipagebud^ec. 3^1 k^^^ nac^l^er 3^it c^cnug

gcl^abt barüber nad)5uben!en; e§ war gan5 nac^ ben Älrieg^artifcln,

unb S*hemanb ^ätte feinet ^fUd^t unb ©d^ulbigfeit beffec nad^tommen

fdnnen, ald bamoliS.''

t|i fur^tbav, fut^tbat!" tief Seon^tb tief etf^uttett.

„^tt no(| f(^Ummet faft ift bet %ün, in »eld^ent @ie bad Snted

er^a^Ienl"

„0 nein/' fagte bet Leutnant Fopffd^üttelnb, „bet ^on ift gan5

tid^tig; wo foO i^ einen anbeten ba)u l^eidhiegen? Slud^ bQ&

S^Iimmfte !onimt etgentltd^ nod^ nad^. ®et IKboIf wat tobt, fo tobt,

wie eö i^m nur fein Srgftet %einb ober fein bcfter &rcunb roünfd^en

mod)te; ben öerrn von ölimmcrn aber l^ub man roieber auf oom
Soben, uni> fanb ]\d), bafe il)n eine SSenbung be§ Ä'örpcii^ uDcr

bie 5I>ergoIbunü[ bor Uniform, ober fonft fo etroa^ beffer oor einem

füldjen ilioibanfall unb norjeitigen CE'nbe gefdjütu l)aik aU fein ©e-

miffen, fein Mer^ unb feine (Sl}re. ?f?atürli4) mucbe ein ©eri^t über

bie 8ac^e jufammenberufen unb —

"

„ßaffen (Sie mir je^t bie gortfefeung unb n)a§ fonft nod) ju fagen

unb ju erflären fein roirb/' fprad^ ber .S^err uan ber Moot unb
raenbete fid) oon feinem Sager an Seon^arb .S^agebud^er : „'^d) bin

fel}i bctijeiligt« unb mein Satec ift aU Otec^ti^beiftanb ^uge^ogcn

loocben."

^er ^frifanet gtiff mit bebenbet $anb nad^ bet ^ebne feined

6tul^IeS:

„O %tau ^laubinel" . . .

^et »ilbe ^äger, bet, um ^ffen unb junge WlHttai^m ein^u-

l^anbeln, nad^ ^bu 2:elfan gefommen mat unb fic^ bamaliS Kornelius

t»an bet SRoof nannte, faß fe^t aufredet auf bem g-elbbett beö Seut-

nant-^S .Hinb, rieb ft^ bie ©titnc, fraluc fid) I)inter ben Dljren, ful)r

Diiidj biv^ rcirre ."Tpaar unb fagte, roäJ)renb Seon^arb §agcbuc^er il^n

nid;t mit ben 5ärilid)[ten ßJefüljlen anftarrte:
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„C5'5 mürbe iicn^cMid) fein, e§ länger ab^uleuc^ncu, ja CiompaiyTo,

ic^ bin ber ^ofyi joner alten ®ame, meldK Sie eben nannten, id)

bin ber SoI}n bci§ .^)iatf}5 ^el)lei)fen, meldjcr mit itber ben l^eutnant

gu Ö)erid^t fafe. 53eibt rul)ig, Äinb, Ijabt niid) c\erufen, unb

})m bin id), nun ^abt nii4 aber auc^ )u nehmen wk id) bin —
etioad insalvaticato, roie roir c§ in ber Lingua franca nennen; etiuaS

t>em)albmenfd)t, ^e, §agebu(^erV 9iun, §crt ^eon^arb, roic crfCheine

^d)V ^a^5 ift ein Sluffteigen qu§ bcm SBoben, ber)äni^t mit

SBurjeltt unb (^rbflößen, mit ^Bkoo^ imb uermobcrnben Blättern?

SBätbe eS nid^t beffcr fein, roenn xok ben Stolpe toicbcr juritcfsögen

unb 9on steuern in bie 2:iefe Detfönfen? ^to^ fte^t e$ bei (^u^/ in

Mefet Üla^t f4on !ann bie Sepie netf(i^minben, wie fte tarn: — mü§
ift S^te SDIeinung, greunb ^agebu^et?"

Seonl^arb nagte fvt) alljyntenb an bet Oberlippe : ha€ alfo roax

bie Hoffnung ber grau (Haubine? Stifo baoon fangen bie tropfen

an bem ftiflen SRü^Itabe in bem )auber[)atten Salbfcieben? SBie

tttdifc^-falfd}, wie tierlogen, »erlogen! — ©et Slfrifoner faft ben 2BaIb

um bic 2)iül)Ie, mic er i^n fo oft ge)el)en l^attc in ^roei ^-rül}lingen

unb (Sommern, er fal) bic roilben Diofen ben ebicrcn ßie)d)tinltern

über ben ;]aun be^ fleinen (^krten^ bie .S^änbc icidjcn, er ijiun? bic

S)rülfcl unb ben i>ügel ,"^•ulf rem im Wcbufdj unb fal) baö feine .v^aupt

ber ©reifm an bem niebern Jenfter. (ir blicflc tief in ba^S ruljige

S;)cxi ber DJ^utter unb iierna[)m feinen Icifen £d)lag: er lebt unb mirb

toieberfommcn, unb bann cift ift 5nie^5 gut, unb bann erft finb ber

rüal)xc jvtiebe unb bic malere Sd)Ön^eit jurüdgcfcl^rt ! . . . 'i^erbammt,

ba qualmte bie ^am^ie be-S l'eulnant^ Simb auf bem leeren Iijd)e

unb fteüle bie 2BeIt in baö redjte V'id)t, I)ier iinnftc bie ilUiI^r^eit

uon ben fal)len ÜBänben, unb bie fd)iuar5e 2i>inicinari]t , bic in baö

genfter fa^, bie log nid)t, unb ber ^Degen be^ l'eutnant^ über bem

^ecmü^Iten SBett loc^ auc^ nid)t. C£in 2:ropfen iMut fiel) langfam

an ber OTngc abmärt^ unb I)ing an ber £pitje, bid)t Ijintcr bcm

i^auple beö '2ol)ne^ ber grau (Slaubinc, unb Jt^eonljarb i^agebuc(|er

(a^ auf bie jlltnge, fa^ auf ben Leutnant unb fa(j auf ben iperm

Dan ber Wloot unb fprac^:

»$err t>on gel^Iet^fen, i^ fiabe in ^bu ^clfan menig ©elegenl^eit

gel^abt, bie alten eutopäif^en, gefe0f(^aftli(|en Sügen^aftigfeiten )u

üben unb aud^bilben, unb fo fage id^ S^nen, menn i^ bie ^ad^t

^ötte, fo würbe ic^ ^s^ncn auf aOen SBegen, bie au g^rer ilRutter
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fül^ren, entgegentreten, cl)e Sie S^r noKe^ Stecht on jene ^c^^^Ö«

©teile mit flar unb beutlid; beroiefen Ijätten. ^^^^ ä^nen un-

enblidfjen ®anf fdE)uIbig, aber Sl^re 93?utter tl)at bod) nod) ein ©röfeereg

an mir, unb ic^ luill fie in i^rem JyJ^iei^cn fc^ii^^tt' f^^ lange ic^ rann.

S^iftor, roo ift ^\)r ^kffit an '^sbre l^utter? So ift narii fo Tangen

J;aljrcn bcr 2Ibme)en^eit Ü)eleit5biict it)r? '8ie I)abcn eine

g-rage an mid) geftellt, roeld^c id) nur beantrootten fann, njcnn iä)

bie ©cfd)id)te S^ced Sebent gan^ fenne. Sieben ©ic alfo, unb id^

toetbe '^i^mn fagen, raaS Sic gu tl^un unb toa^ @ie ju laffen Ijaben."

„§ört 3^)^ SeutnantI" tief ber van ber SJioof. „®cr
bort ift fetnec ©ac^e nid^t fo gemi^ aU unb ba er bod) me^t
al§ mir über ben Parteien ftei)t, fo iDoUen loir auf feine Stimme
im Statte Ijidren unb ben Befen ni^t ol^ne feinen 5tonfeni aud bec

©rfe Idolen."

,,^tt l^aben tl^n ba^u gerufen,'' fprad^ ber Seutnant ftinb

mürrif^, „eraäl^Ien @ie i^m bad 9l5t|ige, unb laffen ®ie und weitet

gejen."

,,ipdret unb ergij^t (Süüi, ^on Seonarbo/' tief SStftot von gel;!«

e^fen. „Wime STOutter fennt ^f)x, mein SJalet »at ein 9Rann bct

rBmtfd^en virtus, unb lua^ id) bin, baö miß id^ 6ud) jejjt flar ju

mad)en fut^en. Sieben mir aber i^uerft üon ben lobten! 'JJtcin 3?atcr

mar ein ftrenger Dlann bcr 5lvbcit, ber peinlid)ftcn ^iedjilidjfeit, ein

. §i)podj)onber ber ^-Pflidt)terfüIIung, unb bi^i auf feine ^aubfc^rift mar
5ine^ an i^m feft unb ftarf. 3n 2(tl)en mürbe i^n bag Sd)erben-

geridjt in bie Verbannung gefdjidt f)aben; in diom ^ättc iljnt ber

Imperator burd) ben licnturionen bie 25al)I ber !Iübe^jart freifteflen

laffen; f)ier ju öanbc pdtc man bie 9(djfeln über i()n, unb al^ man
ibn glüdlid) chiä ber i'uft geläd)elt I)atte, ba marcn laufenbe, meld)e

iljn mit 3.^ergniigen einen §alunfen nannten, oljne iljn ^u fcnnen;

unb .^unbcrlc, meldte il)n fonnten, glaubten fe^r milbe ju fein, menn
fie ibn einen Spanen ^liefeen. 21u^ meinen frü^eften ^inberja^ren

l)abe id^ eine (^rinneiung an nädtitlid^e ©d^tittc, bie ba§ ßJemac^

neben meiner j^ammer burd^mafeen von SWittcrnac^t bi^ 3U ber

äßorgenbdmmerung; ba ging mein S3ater, welchen feine I)oI)e, ernfte

SebenSgdttin, bie fe|r xoo^l geborene ^ame ®ered^tigfeit, ntd^t f4|Iafen

lieg, meld^em bie Slrbeit bed ^ageS }u feinem Saget folgte, um i^n

immet von Sl^euem oon bemfelben aufzujagen. 9(m ^age fag et in

(Sifen gerüftet 5U ©eri^it, unb feine ©tarrljeit geljörte 5U i§m, wie bet
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^4>an;\er imn .^hicg^mann. Statürlid) madjtc er fid) md) bcn ncr-

fc^iebenftcn 3citen Ijin miBliobic], unb ba§ 3d)limmfte für ift ge-

lüefen, bafe cu längft über feinen fleinen ©taat f)inau^geiüad)fen roat

unb feine Slnfid^ten nid)t uer^e{)ltc. (5r I)nttc fic^ aH 5lbgeorbnetct

fel)r r»erf)Q^t gemacht, aber (o red)t inbintbueU luurbe ber >Qa^ erft

nad) jener Älrieg^gerid)tö)i^ung, Doii lueldjcr ber Leutnant foeben

^^erid)t gab. Jn berfelbcn unb in %oli^^ bcrfclbcn verfiel er giinjlic^

mit einer geiüiffen ^4>artci, raelc^c von biefem Slugenblid: fein l^iittel

fdjcute, i^m überüH bie ilBur^eln ab5iu3rabcn. Ätänfungen, 3^^ücf-

fe^ungen, ä^cileumbungen folgten einanbei in ununtetbrod^enei ^ei^e;

man benü^tc eine langwierige Äranff)eit, in loel^e er ucrfiel, um
iDäl^cenb beifelben i^n überall 5u Derbrängen, fogar auiS bem ^ei>

trauen feiner eigenftcn G3efinnun9S<\enoffen, unb al^ er üon feinem

^ett roieber aufftanb, begegneten i^m fclbft ^ic, roeld/c fonft im

öffentlichen Seben treu an feiner @ette ftanben, mit 5(älte unb

^urüd^altung. @d moben aßeifterffänbe ha^ iRe^, in melc^em man
i|n fing, unb al§ man |ule^t bie %iu^t eined feiner Subalternen

benü^te, um tl^n felber ber SRigoermaltung, ber 9ief)fe^ung unb ber«

(lleid^en oniuKagen, ba mar baiS 5htnftftüc! noflenbet, bad Wttffet bem
Opfer mit aller §üflid)feit vor bie güBe gemorfen unb ba« ^aud
Jye^Ierifen für afle 3cit 5u Soben gelegt. Bofyx biefe«

Öaufe«. ^a, toel^ ein faber, l^ol)UÖpfiger, eitler Gefell metner

^cit raar! Sie roiffen banon ju fagen, nid)t iüal)r, iünb? 2Bir

trugen bcn bunten 3]ocf mit ben golbencn 3d)niiren nid)t iimfonft;

eö maren luftige läge unb mir füljitcn unä rcd)t luol)! in iljnenl

5ld), .^;>ügebuc^er, bcn fdjiimmftcn 2Eiber|ad)er I)atle ber ::I>ater in

feinem eigenen §aufe; — uon früljcftcr ^ugcnb an mar \d) ein Diebell

gegen feinen (Jrnft unb feine Strenge unb ^abe baö iDieinige Doüauf

gct()an, i()m ba^i ^cben 5U rerbüftern, unb bie !:\Uutter büfjte mit,

roa» mein leidite^ 33Iut tiiglid) ücrfdjulbclc. 2ülbat mürbe id)

natürlich g^f^cn ben 2BilIen be^ 5llten; aber ba:^ ntd)tige ii^cfen pafetc

in einer anDeiii IHrt grab fo gut 5U meinem (iljarafter, mic ju bem

bei» ^eutnant^ boit. ^ir luaren mie bie 0)^üden an einem marmen
6omntertag6, nur ni^i fo l^armloiS; ein ganzer Sc^marm iDMbd)en

unb 3"n99efellen, umtauften mir ben roilben "f^rinjen, unb bie

Sliäbdjen taugten faft nod) mcniger aU roir. Sie Ijaben G^elegenl^eit

gel)abt, §agebud^er, bie \d)öm grau uon ©Jlimmern banad^ )u fragen,

unb fte mirb ^^nm bie Slntioort Tt^erliiih nic^t fd^ulbig geblieben
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fein. Diifülal Düfülo! 54) f^JÖ^ 3^)^^^"' ^öii l^eonarbo, giebt

feinen Diamcn in ber 2BeIt aufjer bem meiner 2)lutter, lucldjec niid)

gtimnücjer roiirgte. Dtifola mm CSinftein! !^eutnant, Sie l)aben

hod) 5te^t, rair raollen bic Dtcc^nung abfc^Iiefeen unb einen red)t

rotten Strich hmd) ba§ ®ebet be§ ,C^err t)on ©liinmern äicl)en.

§allali, QÜc §unbe auf ba^S %cU unb alle -iltcffcr in ba§ ^erj be^5

(Sd)ufte§! . . . 5^a!^, ujie man fid^ immer von 3ceucm fo unnütl}ie^er-

mciic aufregt. Sie mar aud) eine flinc^cnbe SdjcIIe, bicfe meine

fd)öne S^ifola, i^agebudjer, unb il^rc (^rjieljung IjaUe fie maljrljaftig

5u nid^tS ^nbeiem mad^cn !i)nnen. äßeine arme, orme 9^ifoia! iDir

begegneten einanber in bem Sßüdentan^e unb nahmen unfer Xl^e'd Don

biefet ©eifcnblafenejiftenj, meTcf)e man runb um un§ l)er 2eben
nannte. 2Bir gingen im ironifd^en i\'cnuelfri)ritt um einanber l[|entm

unb f^er^tcn friool bie fd)ünften 8tunben ber^lugenb ^inroeg. 2Btt

Dectänbelten unfere beften (ä^efttlS)Ie unb fd^tugen aE unfer &olh in

%xon furzen Sommern ju ber aOerfd^Iec^teften ©c^eibemun^e. @ogar
über meine iD^utter la^te id^ unb nannte fte eine liebe, gute ^b^^in«

wenn fte ba^ ^erootfel^rte, ma€ i^ i^ve Derja^rte ^afd^enbüc^er«

fentimentalität nannte. !0{cine ältutter litt taufenb @d)mer5en um
un$, fummerooE fal; [ie auf bad frii^ole 6piel; aber aud; [ie fonnte

und nic^t uor un<S felbet retten. @ie mugte beffer als S^ifola (^inftein

fclbft, n)a§ dl'xMa (^inftein roert^ fei unb nennte fie i[)t i^inb, i^re

liebe ^od)ter. — D g-Iud^, Jyturf) ' »Speute nod) flopfe id) mid) l}äufig

mit ber Jyraiio an bie Stirn: incöljalb rcidiict (5ud) nid)t in

einer nernünftigcn lUinute bie ,s"'^änbe unb fpcadjet: genug ber '.silbern-

Ijeitenl — ?— iS^ mar fa mcnig nöüjig, unt un^S 53cibe ^u anftanbigon

^icni"d)cn ju madjcn; ein S>aud), ein ^IMid, ber .Utang einer ÖJIocfe

an einem flillen ?lbcnb ^ätie genügt, um un^ für alle (S'iuigfciten

Sufammen^ufüfjren; unb nun — nun ift fie bie 33aronin (flimmern,

ba^ 2i>eib bc^ feigen D^i3rbevi\ bec> i^etiügery, unb id) bin ber Der*

milberte, ftörrige 'L'anbftreid)er, ber iluinn oljue .speimatb, o{)ne (?t)re,

üljuc 9iainen, ber toUe 2()ierl)änbler unb 2:i)ierbäiibiger ivorneliu^

uan ber Tioot; unb ein alte^ SiJeib ift fie mit ber SSeile aud) ge-

worben, unb baS ift baö 23eftc üon ber ©ef4>id)te, nid^t loa^r,

Leutnant, benn ma§ füllte au^ und werben, wenn ber feiger nid^t

rüdEte auf bem Zifferblatt?"

„8id)er rücft er, unb mer Giebulb bat unb el erlebt, mirb bie

Stunbe für mand^ einen ^unfcb unb manc^ ein &e)cbäft f^lagen
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I)ören/* inurrte ber 5nte; bcr .s)cir mm bcr Ü)ioof aber ergriff ben

51frifaner an einem Änopfe, beutete auf ben iJeutnant ber 8lraf-

fornpognic unb rief:

„8eljen Sic, ^"'tisebud^er, ba^ ift ein glücflidjer i^iannl Jl^ic er

ba ftel)t unb märtet, tuie er im rechten 3)?oment 5U)d)lai^en mirb ol)ne

Räubern unb jeglidie 3f{üf)rungl Üx begrub feine M'inbcr unb ge-

bulbete fid), man^ Iiebe<3, Iangc'5 ;sal)r bcmicy er gvojjc Wcbulb;

hod) nun mirb er 5upacfen — mit beiben §änben, ol)ne (irbarmon.

®ori^ I)ie6 bie Älicine, iüeld)c mit bem Sefretär mcincö ä^ater» ucr^

fprod^en war; c5 ift ein I)übfd)er ?iame, ^agebuc^er, ein 3c^äfemamc,

unb ntein ^reunb ^riebcic^ ^on ü^limmern glaubte feinen ^c^äferroman

o^ne alle @efal)r, ober lua^ \[)m nod) liebet gemefen märe, oT)nc alleS

au6ergcmöftnli(^e 5tuffe^en fpielen ju fonnen. S)et ijlapa Äinb fafe 5U

äBaOenburg unb ritt feine laugenic^tfe )ufammen, bet atme Slbolf

ftanb l^tec in bec @tabt in Slet^ unb ©lieb unb man fonnte mit

Siecht ermatten, bog et ft^f tu^tg netl^alte. ^orid letnte bie befanntc

feine Silbung, unb bet ^ett von (Slimmem l^tte i()t mit SBetgniigen

allen ^otfc^ub babei geleiftet. ißfui Teufel, mie nüchtern ift bad

fieben gemotbenl 2)aS SRäbc^en mat eljil id) unb bet junge Mtn\6),

bet alberne @4teiber, parirte nid^t Otbte; abet aud^ bie beiben

uiifeligen l:röpfe gönnten einanbet nic^t ba§ ret^te SBort, fonbem

bauten felbftüerftonbIi(b baö 2d)Ied)tcftc non einanber, biö bie .Slata*

ftropl)c im ilaferncn^of ÄniUonburi^ bie JBaljrlicit au ben %ac[

brad)tc. .v>o, l'cuiiiant, uicllcidjt mär'i^ bod) foinfortablcr fiir alle

^4>artGicn gcmcjcn, menn biefer 2Öal)rf)eit freien Vaaj i^l^^feu

hättet; bie CI)ren aber flangen (5ud) cbcnfo fcf)r mie biv5 .S:)er5. dla,

einem l^uv|d)en mic '^s()r feib, foll man feinen 'llnn) laffen, unb menn

er feine übten mit altem 5ln|tanb begräbt, iljm nid)t baviJii4)ß"

beulen; er ncrfd^airt feinen (^)rimm ntd)t mit in bcr (snube "

Ü)ut er nid)t," fagte bcr Leutnant, „er mein, mao fid)

fd)idt unb ruft nidjt bic gan:>e SSelt 511 .v^ülfe, um ^u ücrricbten,

ira^ er mit Wcbulb, iHffurateffc unb i^utem ^ÖiUen allein beiüigcn

fann. iS-^ ift fo viel üiefd)rei unter ben SDienfc^en, unb njer'ö öeimag

über fid), bcr foII feinen ©ram mit feinem i&Ul üermengen D luäreu

©ie, aU baö S)aci^ übet Sljrcm Kopfe cinftür.vc. 5Serr Don Sel)Un)fen,

%u mit gcfommcn, ftatt mie bUnb unb toll in bie meite SBcIt

laufen, mit Ratten Sie gemi| no(| gerettet für ein tec^t etträglid^eS

<5)afein.''
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„S^ieKeicht! . . . ja, Diellcic^tl" murmelte S^iftor mit einem

(Seufzer, fiel jcbod) fogleid^ mieber in ben alten ^on unb rief mit

2ad)en: „95>ir finb eben nid)t 5inc au5 bemfclben fonberbarcn SOietall

c^ec^offen, mie (Sie, tapferer Leutnant; — je^t laffen Sie mic^ meine

öe|d)ic^le j^u ^nbe bringen, ba€ mirb bem .^Scrrn iöagebuc^er meljr

aU alle§ 5Inbere bemeifcn, mie fcl)r JJ^re 5ln]d)auung^meifc norju-

giel)en ift. 9luf bie .^ataftrop^c ju 2BaUcnbmq folgte balb bic Älata-.

ftrop^c in meinet )8akx^ .S^aufe, imb id) fanb feine straft in mir, mic ein

sodann 511 bcnfcn unb 5U l)anbeln; ber g'öuftfdjlag traf eine I)o^le Stirn,

unb bamit ift Slfieö flefagt. 3«^ flol) g^ei(^ einem Jyeigling cor beni

G3ef(^tci ber 9}?enfd)cn. voi bem (öefpcnft ber oecloienen ßt)rc, oor ben

SBIicfen unb bem 2Id)feI}U(fcn meiner ^amerabcn, uor ben knöpfen

meiner Uniform. 9Ud^t ber fto^e, tobte ^ater, fonbern ba^S, ma6 bie

Seute über i()n, über un6 fagten, jagte mi^ l^inauö. ©leic^ einem

SBa^nfinnigen rife i^ bie ÜJiuttcr mit mit fort, au^3 il)rem §aufe,

voir Wr blutigen Seid^e beiS (Statten, binoud in bie äBtntema^t, um
fte auf bet Sanbftrafte ju oerlaffen. (Si wat ein finbif^e^ tl^tenfc^ed

<Sd(euroerben, eine $anif, voxt fie nur über bie ©d^ma^en im (ä^eift

fommt. fftimaU rannte ein !EßauIefeI bei einer (^ftantpebe toCer in

bie ^rdrie. 2Bo ti^ rul^ig, tapfer unb lalt mie (Sid l^&tte fein follen,

ba 5erfplitterte ha^ Sid^en Sßerftanb unb Ueberlegung in l^unbett

^ihd6)cn, mie ein Spiegel unter einem @teinn)urf. gd^ verlief

meine 9Rutter unb fing erft einige l^unbert Sffcüen n»ettet fübmäriiS

an, foineit e^ mi3glid) mar, ^ur ^cfinnung ju fommcn. ^inc ft^önc

öefinnung, bie i^cfimunii] cine^S ^^sauian^o, mcld^cr bic ^^seitfd)c non

feinem Ülnirtcr bcfam — ein G)e]uifd) au§ 2d)ani, 3Sut() unb lücfe!

(Bo ging id) mit einer Kolonne ber franjofifdien Jrenibenlcgion non

^oulon üu^ nad) ber Ärim unb faufte bem Movporal Ä'orneltu^i mix

ber ^loof im Siilitiirfpital ^u ^4>eia jeincn ^^auffd^ein ab. ^sd) mar
bann in .^vlcinafien mit ben 'ijvülcn, unirbe ein Säger unb ein .s^änbler

mit nnlben 2:l)icren, fant bi§ hinunter gen 2lbu ^elfan im !iumurfie-

lanbe, um ben Siebcnjd)läfer l'eon^arb ."oagcbudjer au§ feiner Syö\)le

im Möniiircid) ^ar'fur 5U ertöfcn, unb fii^e [e^t f)icr auf bem 23ette

bcö l*eutnantc> Minb, um bcmfelben §agebud()er meine ipiftorie oor«

^uiragcn. 34 bin ein gefunber I^ump, ber nötliigenfallö mel (^elb

Bcrbient, raciter ni(^t^. 5(bcr e^ giebt no^ oiel größere l^umpen,

unb ©inen baoon gebenfen ber Leutnant unb ic^ in ben näc^ften

^agen uom Baum )u Idolen, ^i^^inial ftoä) \6) im !Baufe ber legten
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fünf So^re auf allen ^^icren um bie 5tafecnmül)Ic unb faJ) bie alte

%xau unb fal^ aud) bie fd)öne 9?ifoIa, aber ber ©djafal seilte ba§

ftru^jpige gell unb ben geifentben 9{ad)cn nid)t, er I)eulte leife in

ber gerne unb Derfroc^ fic^, e^e man im ^agec auf {eine (äicgentoact

aufmerffani mürbe "

„®a^ ^aben Sie über i'id) geiucnnen?'' rief Sconl^arb, ber bi§

jefet ftumm, unter ben raedjfclnbften (Impfinbungen, jwifd^en ©mpörung
unb 9JÜtIeib fc^iuanfenb, ber roilbcn Selbftanflage jugeliörl I)attc.

^^^a^rlic^, baS ^eugt nte^r für @te ald Me^, ma^ 8ie fonft

S^ret ^ntfd^ulbidung fagen fönnten."

»'3d) foge eS aber nid)t meiner ßntfd^ulbigung!" rief SSiftor

^e^Ie^fen. „Q^ mar geig^eit unb ^ro^, md|td IHnbered. 34
^t^tete bie alte ^au, id^ fc^ämte mid^ vor bet einfügen (Beliebten,

tmb i4 |ielt eS ni(|t ber ÜRül^e nett^, bie ^uferfte^ung beS 3&ng«

lingiS von ^lain in fpielen unb baburii ben ^eben {euer j^ütte su

aerftütcn."

„^a^ ift eineHge, ^err von gcl)lei)fen!" f^riejett §agebud^ct

jornig. Spielen @ie ni^t ben Sßa^n[innigen, nad)bcm ®ie fo lange

in SBaI)rI)eit unb SBirflt^feit bem iloO^aufe 5U eigen waren. 2Ben

rooHcn Sie täufd)en, Sic, ber [idj ben Äopf an fo mand)en Dlealtttitcn

jerftiefe? Um 3f)rer ^ü^uttcr millen foUen Sie fidj nid)t fd)Ied)ter

machen, als 3ie [inb, unb ba Sie je(5t uon t)ieueni [)etmfc[)rten, um
bie arge 35erfnotung fo mand^e§ traurigen C^icfc^iLfey ibjeu, fü

JüUen Sie fid) unb un^S biefc i?luti]abe nid)t erfdjiucven."

„>]n meld)em ^n^ecfe l)abcn Sie mic^ gerufen, iieutnaut ÜinbV*'

fragte ber §err uan ber SDiüof.

„Um ^u fd)Iageu unb ju tobten!" fagte ber iieutnant, unb ber

Anbete mcnbcte fic^ roieber an §agebudjer:

,/ii5cnn Sie baö eine ^Öfunr^ nennen — benissimo! i?cl^n

5sci()re ^inburc^ Ijat ber iÜIte ic^äpare;:? Diaterial 5ufammengctragen;

fragen 8ie i^n, ob er bie ^enüj^ung befjelben no^ länger ^ Der«

fd^ieben gebenft."

„3c^ benfe nid)t/' fprac^ ber Leutnant. „S^Ö ]&abe bie

Rapiere in idiidlidjer Drbnung unb fann morgen Damit in aller

^orm vor fürftlic^em ^riminalamt auftreten« um bad Weitere

Deranlaffen."

„SBaiS für Rapiere?" tief ^agebud^er in atl^emlofer Spannung,

unb ber Leutnant )og auS ber SBrufttafdjie eine rotl^e, abgenu^te
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5?elbtiicbelbricftafd)e, riicftc mit ^^cbad)t bic iiampc auf bem

^ured^t unb breitete baneben ftinnm au<§, inn^ er feine 'i)ofiimcnte

nannte. luaren meiften^i ^^uittungen unb Ükt^cnquittungen, 33au«

red}iuinqen, 2ieferunci^r>erträc\e für ben .s:>au6f)alt ber ^-piinsefe 33^arianne.

(£in Il)eil biefer ^^apierc beftanb in Stopieen, bic von un(^eübter

ipanb an(^efcrtia;t luaren, ein trug aber oud) bie eigenl)änbige

llTiter|d)rift be^S gr^i^)errn Syrtebrid) non (flimmern unb fdpn ba§

britte $Iatt luoc; fo fd)Tt)er in ber ^anb ^eon^aibS, ha^ ec

mebcriegte unb bie Sauft barauf:

„'S^er JyäU^cr, ber Setrügerl D 9?ifoIa, 9^ifoIa! Um ©otte^

Sßßtllen, Leutnant, tote finb Sie biefen entfe^Iic^en 3^ugmffen

unb ^cmcifen ber fd)amIofeften gclonie gelangt?"

„<5)urd) 2lbbretite unb fonftantc^, trculid^c^ Slufnierfcn auf bic

SBege imb ©änge bet5 ipemt 8aron§. (5§ ftecft maiic^' ein guter,

alt^t j^amerob au% bet ^afetne in bem ^ienfte ber ^enfc^aften, fei

ed aU ä^ene^ner obet ^orftgeplfe, ald ^uffeigen obet M Sortier

unb fonftiget Liener, fliegt (Stnem eine ^eber vor ber 9{afe

auf, unb man folgt tl^r, unb \it Bringt ^u (ä^e^eimniffen, bie C^inem

merfmürbig in bie ^gen fied^en. ^ne furiofe SBeltl 9(n einem

(Spinnenfaben ift nid)l^ gelegen, aber bre^t mon berfelben genug ju-

fammen, fo mirb man einen tüd)tigen ^trid %u aOer^anb nu^barem

©cbrauc^ befommen. 2Sc§!^aIb mar ber ^yccflenj fo oiel barum gu

t^un. hiv$ bettelarme Fräulein x>on (iinftcin 5U erfreien? fic

nid;t iniuicrbar ber Vicblini^ ber -^priii^^ct] 'JJuuiauuc tjciDcfen, unb l)at

nid)t ber öcrr uon (^Mi 111 mein ben ganzen .'öau^Sljalt !jl)rcr .V)ol)cit

burd) [eine .s^iinbe laufen laffcnV (Sine red}t furiofe SBelt, .s?crr

.s;)agebud)cr — id) Ijabc buo )icd)ncn gelernt, meil id) e§ in meiner

fruberen (ifjarge al5 Jyclbiüebcl fcl)r nÖtI)ig l)atte, unb idj l^abe ge-

red)uct bie ganzen Icl.Uen :Jüt)re Ijinburd). allererft fanb ic^

einen fleinen 53rud), ber nid)t aufging, nun aber [inb laufenbc unb

^laufonbe barnu^? i^cumrben; ba lici-^cn bie ^cd)nungen, unb fic

ftimuien, foiücit bic 3ad)c mein V'cbcn^-gUicf unb baö bc5 iperrn

l'eutnant non JycI)Iei)fen anbetrifft. 2i>aö bie anbere ^MUtbie ba-

gegen cinsuiucnbcn ^at, ba^ mollcn mir morgen l^ören, unb barnac^

bü& 53u(^ mcinetmcgen unb ber lobten wegen suFIappen. ä\>a-S ber

§err 'I'iftor bann t^un mirb, ba^ meife 16) nid)t; aber ber iieutnant

^nb, bec wirb in (^ebulb ben legten 3(t?>f^nptei4 ermarten. ^a^
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Scben ift ein cfel ®ing für einen SKcnfd)en, ber nid)tg me^t »ot

bec ipanb l^at, ber ba^ SUte albt^at unb nid^tö 02euei$ mt^t wx'

nehmen faim."

©ie brci DJ^änner im feurigen Cfcn Ijciticn gut; i^nen mar

!iil)l 5u 93hitlje, unb fie jangcn nur um fo IjeUer, je (c^cufelidjer ber

graufe ,Hönig Dcebufabnejar fid) gegen fie ftelltc. ®ie brei SJMnner

in ber ^tube bc§ Seutnant§ Äinb fd;micgcn. unb e§ befanb fid) nur

(S'iner unter i[)nen, ber gnn^ genau mu^te, luaö er ju t^un ^atte.

dlad) einer ^^aufe mfyix ber Leutnant feine traurigen ^ofumentc

^ujammen, fd)ob fie o^ne .S>aft in bie 2.a)c^e ^urücf unb jagte;

„3lIfo morgen, meine Mcnen."

2etU aber ful)r ^eonl)arb ^»agebudjer au5 feiner (S'rftarrung auf:

,,2)Jür9enl 35iftor, i>iftor, Igoren Sie ba^V 3Sic fann ba§ gc-

fd^el)en? dürfen <Sie Jsl)re S^anh baju bietend i)iürgen, morgen!

^en!en 8ie an i)ti!olal ^efmnen ®te fid^l ^^^a^ moUen 6ie

,,3cf) bin ber ÖanbfLüd^tige, ß^rcnfüic^tige; <Sie aber fmb ber

i^eunb ber fd)önen grau »on ©üntmern, finb ber ^-reunb meiner

SRutter, @ie follen mir tätigen, n>ad id) tl^un foll. ^a^u l^abe id^

(Sie an biefem Slbenb gerufen; ba^u l^aben wir @ie ie^t in unfere

Heinen ®e|etmniffe eingen>ei]^t. ü^onl^arb, Seonl^arb ^ogebud^er, elS

Itmüfflt mir Silagen unb S^im, bie SBänbe breiten fid^ um mid^ l^er!

O fte^en @ie feft, fte^en @ie ein für bie arme fHitola. ^ie foll

fie gerettet werben Dor ben lobten? 9Ber !ann fie retten not ber

grimmigen girma S^nh unb jtompagnie?"

®er ©o^n ber ^au (Staubine marf fid) »on Slleuem auf baS

Sett unb üerbarg mit ©eftö^n ba§ ®efid)t in ben 5^ffen; Öeonl^arb

fa;^ bebeutfam auf ben (5rleutnant bei 3iiaffom;iagnie; aber an

biefem Ijatte fidj nuiljienb bei Iclucii Dc'inuteu uidjtu gcäiiDcrt, unb

ben ^>BIicf ermiberte er nur burd) ein Sldjfeljuden ^eouljaib trat

auf it)n ^u unb flüfteite, feine S^anh erfafjenb:

„^flid)t morgen l ©ijnnen 6ie mir, fic^ felber, un^ StUen ^^^it,
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„^a§ ift mir nid^t fommobe/' fprati^ Slltc. „®§ ift auc^

nid^t anftänbig, ireber mir, r\o6) bcm §crrn von 5Ycf)Icgfcn."

foU aber fo fein, (Sic alter, I)artcr SD?ann!" rief ^pagc-

Bud^er, mit tem i^uge aufftampfenb. „^aben (Sie 5ebn S^^e lang

3^ 9%tt4ie oetfc^ieBen fdtmen, fo wetben @ie ie^t m^t um einige

©tunben bed SÜuff^ubeiS ted(ften. SStftot, morgen wollen n»it lu

^Jjim SRutter ge^en, um einer anbem Sflud^tigen unb (SIenben eine

3uilu(^t§ftatte in ber jtaj^enmül^Ie )u bereiten. O Seutnant ftinb^

l^aben ^l)xc ®tSbtt @te nid^ts geleiert, aU bie leichte ftunft, bie

SBege eined fd)Iec^ten (BefeQen erfunben, um il^n am @nbe burd^

einen ^and) Demid^ten? '^a, i6) mxU, eintreten, ober f&r HVe,

antS) für (^ure lobten unb (Eud) felbft, alter ÜRannl ©o gönnt

ung ^eit, retten, maf> p retten ift; benft baran, roie ^si)^ jctjt

fijjen mürbet alö ein glüdlidjcr 'Diciifd) uutci (i'urcn (fnfeln, lucim

nid)t bie blinbc 2ßutl) barein gegriffen unb aHe C£ure fdjönftcn .V)ofj-

nungen uernic^tet ptte. ®a§ ©d^idfal ^at 6ud) ein fd)iüereS

9iid)teramt auf bie Seele gelegt, Leutnant 5linb; j^eigt, baß J{)r

i^m üoÜftänbig geiüad)fen feib, unb Ijanbelt nid)t luie ein boö-

Ijaftcr (Sdjulfnabe, fonbern lüie ein Ü^^ann, ineldier fic^ feiner ^|sflic^t

nad) allen Seiten ^in bennifet ift. ^»Öt ujcrbet biefc vcrnid}tcnbe Hin-

flüge c[f:(\ün bcn S^cxxn non (flimmern morgen nod) nicljt crl)ebcn;

morgen geljen mit; ju ber ^rau (Slaubine, auc^ fie ^at ^eil au jenem

Manne, unb S^^ ^"üfet il)x 2Sort ^ören."

„©ie roitb mi^ jurücftialten roollen/' murmelte ber Leutnant.

4obe jie in ber lelUen ilranfl^eit metner %odjUt fennen gelernt,

fie ift 3U gut unb lebt nic^t in ber rid)tigen 5BeIt. Jd) fann c§

nid)t präftiren, ba| td^ mir von i§r bie $änbe binben kffe, unb fie

mirb'iS oerfud^en."

„^üS foH unb mirb fie nid^t, bafür Derpfänbe id^ S^nen mein

SBort, Leutnant 5Knb. @g ift 9{iemanb bered^tigt, ben Serbrec^er

feiner Strafe gu entjtel^en. SHeben Sie bod^, SBütor gfe^le^fen, nii^t

ma^r, wir gelten morgen ju S^ier SD^utter?"

2)er S^ierl)änbler nidfte tief feufsenb; ber Leutnant ittnb aber

fd^ritt einige fBlaU bnt^ baiB 3iiRn<» ^^i^^ ^^^^

Seonl^orb ^agebuc^er fte^en:

„Sc^ l)abe lange genug gcmartct, §err; aber 3ic gefallen mir,

unb fo mag'^ brum fein, Sie foUen ^\)un SBiKen l^aben. 3d} Ijörte

von ^^xei §iftürie unb ©efangenf^aft, unb ba^ I^at mir moljl ^e-
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fallen. Sie fmb ein äJiann geblieben in parier ^rangfal unb allem

^al^eur; beä^alb roiH trf) S^ncn anö) ie^t trauen; id^ bin fein Un-

menfd) unb fein Unt{)ier, (Eie f)aben mir eben in fui^en SBorten Diel

2Ba]^re^ öefagt; reifen «Sic alfo morgen mit bem §crrn 3Siftor ju

ber guten grau Dtifola; aber bel^alten Sie mi^ ftetig im ©ebä(i)tm6,

id) bin ein alter iD^ann unb luiU leine fcemben ^änbe über meine

eigenften Q^efc^afte fommen laffen
"

banfe Seinen ^ Leutnant I" ^ptaiä^ 8eon|ctb unb wenbete

fi^ ie^ von ffttum )u bem ©ol^ne bec ^u ^laubine; benn audft

ha mat nod^ manc^eiS gute unb mand^eiS l^atte SBort ^ut Sftnbigung

unb Seftimmung ber milben @eele nötljig; aber eS gelang aud) I)ier

bem Sl^fanet, feinen äBillen butd^sufe^en. ©egen Sfoitteinad^t ^ätte

er ©ieg rufen fdnnen, wenn baS eine @elcgenl;eit , Sieg ju rufen,

geroefen roare; fo nal^m er nur betäubt unb crfd^ijpft 5lbfd)ieb unb

ging ftill feinen einfamen 2Keg nad) .<paufe. (Sr blieb aber nic^t

ftiÜ; bie n)interlid)e l^tadjtluft tfjat ii)m gut, er geiuann halb |cine

Stimmung lütebcr unb e^ roar eine eigent^ümlid}c Slimnumg.

2^ragifd)e 2)inge Ijatte er Dcrnümmen, tragifdjc il>erl}ältniffe

fennen gelernt, allein er füf)ne fid) mä)t niebcrgebrüdt in feinem

tapfern $>cr5cn, imb nad)bem bie pl)i)|ifd)e CS'rfdjöpfung unb 33e-

tüubung etma^s uberrounben mar, fc^Iug er jisgar ganj Reiter an feine

S3ruft unb jagte:

„53rai), i^agebud)er!"

Unb er I)atte dlcd)t. ^en beiben (^)cfellcn gegenüber, iücld;c er

foeben Dcrliefe, burfte er e^5 fid) root)! au^5jpred)en, baß er troj} 5tUeni

boc^ ein orbentlic^er Steil geblieben fei, bec fic^ feinet ©afein^ lücber

^u fc^ämen, noc^ baffelbe für abgefd^loffen ju l)alten ^abe. SBeber

ber Qoxn nodj ba6 ÜKitleib trübten i^m (o fe^r ben 33licl, hai er

barüber in ®efül)r fam, bie Xramontana au^ ben Singen 3U r>er«

lieren. tonnte fid) baS 3^ugnig auSftellen, bag er in ber 6tube

beiS Leutnants 5tinb merfmürbig gelaffen geblieben fei, unb oor bem
ftattlid^en $aufe ©einer ^sceUen) bed ^retl^rr ^ebri(^ von (S^Iimmem

gab er fi4 baiS 2Bort, auc^ in ber fta^enmul^e rul^g ^u bleiben.

(&t ftanb einige $[ugenMidfe ftiK oor ber SBol^nung 0lifola*^ unb

blidte empor 5U ben bunleln ^yenftcrn, inbem er an bad fd^marje

S9rob auf bem ^tfd^e ber ^ou (Slaubine bad;te. ^ad gab i^m eine

»eitere 8erul^tgung, unb er murmelte:

„ßafe pe effen unb genefen!"

Digitized by



192

(^nblid^ erreichte er feine S2ßoI)nung unb fanb bcn ^afd^a iwat
im Sctt, aber roaö^ über feinen fd)önften Xräumcn, mit einer langen

pfeife im SJZimbc unb einge![)ünt in SSBoIfen be§ perfibeftcn Saufc-

»eniefö. @t wintit \\)m, f\6) n\d)t in rühren, fe^te ftd^ auf ben

9lanb fehlet S3ette§, bettod^tete i^n jörtlid^ unb fagte:

„0 Säubrid^, wenn @te iDÜftteit, lote angene||m @ie an^ufd^auen

ftnb, unb mit Mi unb wibetltd^ unl^etmltd^ ed ba btaugen itt ber

^unfeQeit tfti & ge^t ein faltet SBinb in ben (ä^affen^ unb ^^a^en

unb (Befpenftet aller Sltt l^aben bte Oberl^anb; aber bei aEen $almen
im Slufgange, %&vibn^, mit Selbe Ijaben bof| ben magren SBelt«

oetftanb erobert, unb eS fott biefem alten Europa m^t Iet(|t werben,

tl^n und aus ber ^afd)e 5U fpielen. bleiben Sie tul^ig liegen, ei$

t|ut meinen Slugen gut, @ie Betrad^ten.''

„®a§ mar ja ein grä6Iid()er Sl'crll'' fcufjtc ber Sd^neiber. „^^dj

fel^e \i)n tiodj 'imiiter bort auf bem <Stul)Ie. ^Id), Sibi, idj badjtc e^

mir n)oI)I, bafe er 8ie 5U böfen Orten fül^ren mürbe, itöuneii 3ie

mir md)t fagcu, luaö er lum ^l)nm roollte?"

„3etU nid)t, ^äubrid); — morgen, ein anbermal. 3^) nierbe

nun aud) inC> Sett friedjen; benn ber Spuf lauert üor ber X^ür.

((iiute Dkdjt, id) uerreife morgen auf einige läge."

2?cr Ü}knu auc; bem ^umurfielanbc träumte in biefer ^lad^t

nid)t tum bcm öerrn ^^o^i5cibireftor "BcUcnborff, er träumte übcrt)aupt

nidjt üou einer il)u felber betreffenben 0ad)c. x'liu folgciibcn 'lluna;eu

pacfte er einige Dlotbroenbigfeiten in einen Üteifefad unb fdjicfte ben

^f>afd)a mit einer furzen f(||riftlid^en ^oti) über fein ^eifd^n>inben )um
^rofeffor [Reil)enfd(jlager.

3)er ^-Profeffor empfing, öffnete unb laö bag SiÜet, fd^ütteltc ben

5topf unb meinte: folc^' ein poIijeüid^eiS (Eingreifen in ein roiffen»

' fd^aftlid^-^umaneiS Unternel^men fei )mar nid^t i^übfd^, fonbem fogar

fe|r ärgerlich unb burd^aud ni^t geeignet, ben rul^igen ^taatdange*

Adrigen mit allen befte^enben SBer^ftltniffen im @inl(ang p erl^alten;

aber freimiHigeiS (Spl trage im ®runbe bod^ nid^t für ben SBe«

troffenen aud. @r erbat bie SJleinung ber iiocbter barüber, unb

Sr&ulein ©erena 9leir;enfd^Iager beljauptete, f^e l^alte ed nid^t ber

SRül^e mert^, eine eigene S92einung barüber l^aben, mit SSergnügen

füge fie pd^ in bic be§ ^sapa*d.

l^eonI)arb .Viagcbud)er befanb fid^ mit bem §erm 5(omeIiud »an

bei Moot auf beui 3i)cgc jur ilajjenmuljle. —
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3tt ben ÜJ^ütternl iS^ \mt in ber @eele beibec ^Olämtt etmaS

von jenem föraiicn 5vauft'^, aU er ju jenen anbetn SKüttern, ben

^e^eimniguoUen 6d)lüftel in bet i^anb trogenb, triebevftieg. ^ec %a%
mar bunfel unb ftunnifd)/ baiS mar gut; benn roebec Seon^atb no^
Sittot ^el^Ie^fen Ratten mit ber l^olbfeligften SBtttcrung ttmai ai^u*

fangen gemubt @ie füllten beffelben SBeged, auf welkem ^tftot

emff mit ber ^aubine not bem @d|idEfo( \>H DSterlt(|en $aufei»

flol^. @rft bie $oft mit t^rem m&ften, )dl^nellappemben (Getümmel,

bann bie Sanbfhage butd^ ^olb nnb 3«Ib unb oerregnete, f^mu^ige

1S)örferI . . . jtnielal^me Oöule, t>erbioffene lhitf(^er, mürrtfd^e Stillag'

BaunnD&d[|ter, bie ben niebertrad^tigften SBeg treuer bej^a^It ^aben

wollten ! 2öalb unb gelb — Bergauf, Bergab; rodä)' ein ^^ag unb

n»eld)' cm ^4>f<ib, um 5U bem fc^öneu 2öunbcr in ber 6in(aiuftit, um
3U ber S'r^^i (Slaubinc 511 i^clangenl

S)er 2:^ierJ)änMer lag cntiuebcr ftuinm in ber (icfe beiS 2Bagen^,

ober er machte feiner Cirregung bmd} railbe, unartifulirte 5lu^rufc

Suft unb er5nf)Ite bajuii|d)en in abgcbrod)enftcr 2Bcifc feinem ^Heife-

begleiter uon bem, ma^ il^m am geftrigen t^lbcnb ol^ ba§ Unbebeutenbe,

(gleichgültige erfdjiencn mar, niimlid) uon feinem ^Jeben, feinen gat)rten

unb Sibentcucrn iiadj ber '^lnd}t aihS ber (Simlifation. 5lber aud)

^agebiid}cr Inittc il)in bi^ in-S .Hlcinftc ^tcbc 5U ftcl)cn, nid)t etiua über

feinen 5?lufcntijali m iHbu ^elfan, fonbcrn über feine ^iücffe^r in bie

ipeimatl), über feine Slnfunft unb fein Seben in 3^ippenburg, 93um§-

borf unb ber Umgegenb. Sluf ba^ '^(Ilergenauefte verlangte ^iftor

je^t 5u miffen, mann unb mie ber Slfrifaner juerft ben 9kmen feiner

SKutter vernommen, unb mie er if)re 8elanntf^aft gemad)t I)abe, unb

gern berid^tete ^eonbarb, mie ed uon il^m t^erlangt mürbe. (Sr fud^te

ben reuiggomigen 8o^n, ben mtlben ©d^mäAIing 5U beruhigen unb

i|n in ieber 2Beife Beffer auf biefe^ feltfam-traurige äBieberfel^en uor«

zubereiten; aber ber ^en uan ber lIRoo! mar ein )u auiSgelernter

@eIBftpeiniger, um fic^ fo fd^neU 5U geben. 911$ ber SBagen ftd^

feinem 3ide näl^erte, fanf er jebod) üoUftänbig in fid; ^ufammen,

imb nie l^atie bie SRabame Shilla ®ulla i^ren befangenen fo meic^

unb geBrod^en unter t^ren jpönben gefpürt, aU je^t Seonl^arb ben

^l)ierl)QnbIer in ben feinigen fül^Itc. (2^ mar ein furd^tbarcr ^>affion§-

lücg für bcii 2oljn ber ^srau (5Iaubine, uiib er iljat ^^ufec nad) feiner

5lrt auf jeglid}cr Station beffelben.

£}. üRaabe. Slbu Xclfan. 13
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Sic eneid)tcn bie Stelle, an iDeld)er ä>tftor bic ÜJiuttcr in jenem

©df)neefturm ncrließ, um bie öülfe be§ 35ctter^ SBaffertrcter unb
feiner SJ^i^rnnboncn an,^irnfcn. 3ic tieften aiirf) Iicute Jjalten unb
ftiec^cn aud bcin 'iijaqcn, nielclKn fic jc^jt 5urücf)ciibeten. Jyieber-

fcliaiicnib ftanb bor ^^err uan bec "Mool auf ber iJanbftraBe unb I)ielt

ben 2lrm feinet iöegleiter^ ober üielmeftr g-u^rcrö, mic ein 5linb bie

Sci^ürjc ber HJiutter. ä^^inft^ne^ Gieroölf f)ing in ben 2Bipfeln bcc

öäume, fc^roere, bunfle ^JJiaffcn be§ ^egennebel^ löäljten fic^ langfam
an ben Bergle()nen I;in, träufelte auiS ben unb eS mar
füll unb ijbe rini3^ umJ|cr.

(Siegen uiei U^c am Had^mtttag erretd^ten bie beiben SBanbeter

ben fd^on gefd^tlbetten ^ngang in bad Heine <Seitentl^al, in mzl^em
bie j^a^enmül^Ie lag. gn bem SBatbe fel&fi (errfc^te bereitiS ^olbe

Dämmerung —
»Sift ^tt bereit?

31W ec^Idffer fmb, nit^t Hiegel megaufc^ieben!"

Sie ftanben oot bet 3RiiI)Ie; ftanben unb ftocrten, unb i^re

^er^en fd)Iugen mie in leiner ^efa^r i^reiS abentetterlid)en, gefaljren-

teic^en Sebent.

5td), luie [cljr i^cljörtc baö tri)d)cftc Ö5rün bc^> Sa^reö baju, um
eine )oId)c 3tcüc ^clu X^liu^e unb ber '|.>(jaruaiic lieblidj 5U marf)cnl-

fö^uie luar ber ä^^ii^'^'^ gcbtüdjcn unb ber £Sd)Ieier von ben 2)ingen

gefallen, ba§ 9}?ärd)en mar ju (^nbe unb bie SBirflidjfeit brangte fic^

nacft unb nüdjtcrn lun* unb fd)rie laut gu bem .s>cr,^cn unb bem

3Serftanbe. ^er Js'cifcn brol)tc fal)l unb falt über bem j^erfaücnben

^ad^e ber ipütte; bic ivat3cnmül)le iimr nic^t§ 9lnbcrcö ali^^ eine gc-

fpenftifd)e, ücnnafirlnftc 'Ihiinc, unb ber bunne diand) i(}rc^5 Sdjoiii-

ftein^ ftieq gleid) ber leifen .Silage eines '^ettlerö jum ipunmel em^jor.

jS^o maren bie blinfenben, fpielenben Iropfen, bie mit ^eimlid^em

Sllang fo füB bie Stunben mafecn unb fo nie! uon einer feiigen,

crfüllung^reid^en ä^^toft erjäljlen mufetenV ßin trüber Strom

fc^mu^igen Üöaffer^ ergoB fid^ üüber ba^ ft^marje, verbrochene JHab,

nerfitm^fte ben SQßeg unb i^crmanbelte bag Q^tf^öl^ auf eine wette

@tte(fe in einen ]^(t|ltd|en ^oraft. ^ud^ ba$ war wie @pott unb

^ol^n.

„2ie&t ]|abt i^r unfet wal^reiS, ed^ted Oert^tl" tief in ber

Sllunbe. „Saret il^r foI(^e Alanen, glauben, wir feien anbets^

oli^ tl)r, fo lad^en wir eurer unb freuen und eurer !Rarrl^eit: wit
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fmb eben fo falf<i^ itnb fo ^ä§Itd^ aU il^t unb tta^ien unfete ^eier*

gemdtibet unb unfete feinen SIRtenen mie i^t. ^ott mit eu^, }utitdt

Sl^x eitlen, feIB1ifu(|tigen (^efulj)föftämer, n>ad mit aud^ fein mögen,

mit ftnb gute SB&^tet unb moQen euet (Einbringen in unfetn Se^it!

nid^t leiben."

(Shten tiefen 6d^aubet l^atte Seon^atb %vl übetminben, M et

übet biejcu Ijaftigen, fprubelnben fdaäf, bet je^t feinen Sßeg heulte,

fprang. S)er §err r>an bcr 9)?oof marf bcn $>ut Soben unb jerbife

bte Sippen, bafe fie bluteten, mä[)renb §agcbiicl]cr an bie X^ür ber

5n2ü^Ie pücf)te; er briicfte unroinfürlid] t]ci]cn ben ©tamm ber

Gid)e, neben n)clcf)er er ftanb, unb inuiniclte un5ufammeul)dngenbe

2Borte ber fd)rccflid)ften Sclbftanflage, unb bann laä)U er, aber ba§

mal noc^ [d^redlidjer unb fanb fein ßc^o im 2BaIbe.

^e5 §unbe€^ roüf)Ibcfannte, raul)e, el^rlid)e (Stintme antraortetc

|uerft bcm anflopfenbcn ^iieonljarb; bann blicEte bie Hiagb (S^riftine

Dorfic^tig burcf) ba§ ^-enfter, j^og aber f^ncH bcn .Hopf ^urücf unb

fam eiligft, bie !I^ür öffnen unb ben unetmacteien i^aft i^tet

^errin ju fül)ren.

„D, §cn §agebud^cr, ba fmb (Sie fd^on?! e^ t^ut unS

fo fe^r leib, unb meine SKabame filU in tiefer Setrübnife um ©ie
unb bie 9}?utter unb (Sc^roefter ju ^umäborfl" tief pe, inbem fie

jc^t aud^ bie Stubent^ür Öffnete. „Steten Sie nur ein unb nehmen
6ie eS nid)t all)u fe^t ^u ^et^en. — Sßabame, l^iet ift bet $ett

IBeonl^arb fc^on."

Unb bie gftau ^aubine, meldte beteild, l^otd^enb auf ben ^ritt

unb bie Stimme beS fftoittihm, baS fd^dne, alte (^eftd^t von bet

Sltbeit et^oben ^otte, richtete fid^ iefet gans au§ i^rcm (Seffcl auf unb

ftte^e bem ^inteetenben beibe ^änbe entgegen:

^Seonl^atb, Seonl^aib, ftnb @ie ed benn mitHtd^? @o [djuell

!ann bie SRarf)ri^t beS UnftlüdT« fliegen? (Sott tröftc (Sic, mein

^eunb; — aber Sie fönnen nid^t uon bem ®orfc fommcn, ba^ ift

unmöglid) — wie fiU)rt Sie 3()r 2Beg jelu :>u bcr ÜlKüljIc?"

®a^> n>ar ein eigcntljuinlicljci unb betroffen |ud)te Seonf)arb

in bcn 3}?ienen ber Jyrau C5laubine nadj einer näl)eren (iiflärung.

„Tiod) lebt er, aber Iciber in grofeen Sd)mer5en. ©er ^öcrr uon

SBum^borf ritt erft nor einer Stunbe ,^u meiner .'püttc unb rief mir

bie traurige ^otf^aft inS ^yenfter, unb nun treten Sie, mein armer
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l*eonI)Qrb, ba fo plüt^Iid) au§ bem 2Balbe; — n)el(^)' eine Unrulje^

meld)' ein ängftlidjeö 'Srcingen, ü @ott!"

Md^ ift baöV" ftammcite i>agebud^cr. ,,2Bet ift fo fc^)r franf?

2Ba§ für eine 9?ac^rid)t I)at bcr §err mn S3um^boxf g^cac^t?"

Unb bie Jvtau (Slaubine trat 5urücf unb rief:

„Sllfo ^at nur bet ä^if^ß ^«w^c l&iertier geführt unb ©ie

miffen nichts von bem^ nmiS in 3^rem elterlid^en $aufe Dotge^t?"

^8li^t§. nidit^I"

„^a^ ift bad Seben! Smmer bie alten, l^arten i^onbe am SBeb*

MU gl^t ^tec ifl fett geflem ferner etfranft, Seonlftarb; ed ift

loum eine Hoffnung, i|n )u erl^olten, unb bec SSettex SBaffecitetet

ift fel^t betmbt unb aufgeregt unb foH meinen, fei feine @ii^ulb,

bafi biefed Unglud fo plö^Iid^ l^eretngebroc^en fei."

^nen Slugenblid ftanb i^eonl^arb ^agebud^er BetfiuBt, erfd^üttert,

faffungMo^, hoä) biefe§ fonnte ni(|t bauem. ^e^t trafen )mei

©trömungcn in feiner 33ruft aufeinanber, unb barau§ entftanb

roenigften^ für ben l'tomcnt bie innerli^fte ^larFieit.

&r beugte fid) nicber, unb al^ bie 3Jiabame (Slaubine it)n nun
auf bie ^tiriT fiif;te, fiuftcrte er:

„Dlid^t L)cx Qn\a\i, geiuife nirf)t ber B^f^^^^J %^d^ Glaubine,

id) fonime nid)t allein, fonbern bringe einen alten öefannten mit mir.

(2x fte[)t Por ber Xf)ür, er fniet uor ber ^l)ür, Jvrau (Slaubine; id^

aber luuBte nid^t, me id) iljn cinfiil)ren foüte, beim e^ crforbert ein

ftarfeö, tapfcresi .speirv bicfc ^i3cgegnung ju tragen. Jd) bringe ben

.t^errn van ber iUoüf, meinen 'Befreier üu^3 ber föefanqcnfdjaft; er

aber fanntc bereite ben SSeg ju biefer ^üttc. Sie rebetcn ju mir

von bem lobe, "ismu (Slaubine; id) bringe S^nen baö lieben, bic

(Erfüllung einc^ langen fc^mer^Iic^en ^e^nend, einer Siebe, bie aud^

ftarf ift mie ber Xob."

(£r geleitete bic ^lUuttcr 3>iftor'^3 ju i^rem Seffel unb liefe fie

fid^ nieberfe^en; fie lieg ft^ miQenlod führen.

9^^^ je^t 5U meiner äRutter," fprad^ er mit Bebeutung.

„SBenn id^ ^ierl^er jurüd^fel^re —

"

(&t DoQenbetc nid^t, benn er fa^, ba| bie Srrau (Slaubine i^n

nid^t meltir oerftanb. @ie fafe bleid^ unb fprad^Iod, unb Seonl^arb

ipagebud)er befreite feine ipanb oon i^rem frampf^aften ®riff, oerliefe

ha^ ^immer unb trat an bie ^l^är ber ^a^enmül^Ie, wo ber Unbeie

fd^on ftanb unb bie 6tim an ben mot)d;en ^4>f<^ftm lehnte.
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©tumm lüie^ er in ba^ S^an^, \a^) ben Bo\)n in bic Stube ber

3}^uttec treten unb ging, oljne fid) umjujel^en, aüein raeitcr, ^urücf

burd^ ba^ enge %})al. Sd)nell eilte er auf ber ^anbftrafec burrf)

gliegenl^aufen unb bann faft im Sauf nac^ ^'öumSbocf, bem äSatet-

]^au[e

%m!^a befii^nitene SSege, ip bad nic^t ettoaiS; boiS p bem
@d^dnften ober ©d^Iimmfien im mm\äß\ü^m Seben }u ted^neit ift?

SB0 ber $fab fül^tte, bun^ bte (Sindbe ober bie loimmetTiben <^affen

einer großen @tabt über bie fliOe Sßiefe, ber grünen ^ede entlang,

ober hut^ ben grünen SBalb, e$ rebet überall ber Soben unter ben

JJüßen unb ma^nt: Erinnere ®icf), erinnere ®id^I

gicbt faum etraa^ SSeljmütl^igerc^S, aU fd^on einmal bc-

fc^rittene ^ei^e, felbft roenn fie (sUucfe füljrten; benn nicf)t§

le^rt fo cinbringlic^ aU fie, in juelc^em Xrauuie bie ÜKeujcljen

©anbeln.

gortträJ)renb ein Schall glcid) bem ^ritt einc^^ ^Koffe§ im D^r,

fortn)äI)renb ein meiner ^d}cin mie non einem meinen 4>fßti^c in ber

Dämmerung jur Seite, Irol^ bor Gkbanfen an ben fterbenben ober

(^eftorbenen Später! 2Bie f)attc ber ÄNanbcrer einft in ba^ üicfid)!

ber fdjönen 9ieiterin unb Kian^tuinbcrin geblicFt unb cuiige Snö^"*^

unb alte §eiterfeit unb iperrlid^feit be§ ^afem^ ba gefunben, wo
ftd^ bie galten be^ ^IterS, ber Sorge, ber tiefften SebenSnott) ju«

fammenjogen! ^aS rcar noc^ übrig von alle bem, toa§ ftc^ nor

jmei furjen 3^^?)^^" «^«^"^ fd^iincn, lacfienben ."paupt in jener

Ülbnbfc^einnacf)t au& bem (ä^ebüfc^, auiS bem Boben ber ^eimatl^ er«

Itioben l^atte?

«,^em äßamte ein <B6)xotit, bem SBeibe bad fc^marje SBrob ber

$rau (Haubtne!" murmelte ber SBanberer, beffen $fab ßc^ burd^ fo

Diele ilrümmer unb Saufd^ungen manb.

%a mar bie ^d\)z, unb mieber lagen bie bunfeln ^dler ^u ben

S'üfeen Seonljarb §agebud)er^; aber er trug ie(jt nirf)t me^r eine

5tomä^re in ber ^anb.
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,,^£neg! ilrieg!" rief er laut t)inau^. „^'rieg für 2111c, benn

roir tDoÜen i^n 5lIIeI ©ie %})a[n füUcii ftc^ regen imb bie ipÖ^eit

Don 2Saffen leudjten, unb wer bic 2d)la(^t überlebt, bem joU'i» er-

laubt fein, fid) ju tuunbern über bon 2teiv"

G'r [)ord)tc, aU ob je^t ber AUaug nun taujenb trompeten bie

dtaä)t burd)brcd)en müffe, unb aU eö nun boä) ftiU blieb, backte er

t)on 9kuem an ben alten rounbcilid^cn 33ater, unb wie er benfelben

fo fel^t geärgert unb in feinen einfad^ften unb natürlid)ften &x*

toartungen getöufd^t ^abe. ^abut^ loutbe et lotebec fc^neQer Dot*

toärtö getrieben, bid ber SBrunnen, üu§ roeld^em er »or einem Saläre

al§ ein ganzer S^arr unb ein falber SBerliebtet tranl, an ber Sanb«

ftrage vor i^ut raufd^te. ^arnaU nar er, n>ie mir wiffen, langete

3eit niebetgefeffen, um ftd^ übet bie neu (etoorBted^enben OueSen
ber Hoffnung, beiS 8ebeniSmut|e^ p freuen; biedmal fiielt et hloi

mm fÜt^tigen SlugenBIid an, um mie in jenet @ommetna(i^t von

bem Haten ©ttal^I tnnfen ^Id er ^4 aufri(^ tele, lächelte et

ho^ miebet, tto^ SlOem, mad i^n bebrängte. Unb fo manbelte et

fütber unb gab in ©ebanfen feinem armen ^^reunbe, bem ttäumenben

©d^neibcr g^ür ^äubric^ , genannt Säubric^ - ^afc^a, üon allen

(Jmpfinbungen, 63efül)Icn, SÖorten unb .S5^^"l)I^i"9C" heutigen

%a%zx> 'i^cridjt, hi^S er ben erften bums^borfer Spa\)n fräßen Fjörte.

2^amit Derianfeu alle G)eftalten, bie auBeiijalb be§ S^aterljaufciä in

feinem (sjciic^t^frcifc fidb bcmegten, felbft bie ber Jyrau (ilaubine unb
bec^ S^mn van ber iDtoüf. CDie Jainilic trat ^um erften ü}?al uncber

gan^ unb gar in ben ^^orbergrunb, unb naturgcmäfj mufjte jeber

Streit unb Äampf für unb um bie eigene (^jiftenj ober bie 5liibcrer

auffjören; benn e§ lag ein '3tcrbenber ober ein lobter in ber

gamilic, unb bie lobten rcrfteljen c?\ gebieten. —
2)er .spaljn frätjtc, aber er bcbadjtc fid) unb, inbeut er nad) ber

U^r ju fet)en fd)ien, fd)lo6 er ben Sdjuabel, el^e er feinen SBerfruf

nollftänbig ^eroortrompetet f)atte. 3n ben marmcn Ställen regten

fid) bie jp^|e, unb ein &aul f^ien unter einem fdimeren ^raum 5u

leiben unb rourbe Don einem erbosten, fc^Iaftrunfenen, fluc^enben

5{'ned^te gut Siulje Deriuiefen. lliitternadjt mar faum üorübcr, aU bet

äBanbeter am ^nbe ber ^orfgaffe bag einzige !^ic^t bei» ^orfeS, bad

Sidyt in ber Itammer feiner @Uem, su ä^efi^t belam, unb im
l^eftigflen Saufe erteid^te er bad $aud.

^er fonft fo sierlid^ geglättete ^ed in ben Sßegen beS (kartend
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war von Dielen Jufetritten jerftaiiipft, ja fogar ber öuc^öbaum,

iDcIc^cr bic Seetc cinfafetc, ber 8tol5 bc^ Eliten, max an me^reten

Stellen niebcrgctreten. ®ie §au9tl)üre ftanb offen, unb fc^iucr ftej

biefeS beutUc^fte i]eid)en, bag ber ^err beS ^aufeg tti^t me^t übet

icm 2 einigen loac^e, bem ©o()ne auf baö .^crj.

2)ic 8cl)IüffcI lagen nidit mc^r unter bent Üopffiffen be^ Steuer»

tnfpcftorig ^agebud)er; eine in 8c^iner) unb ^c^reden jittembe ^anb
fyitte fie unter bem forglid^en, forgenDoUen, &ngftli(i^en i^aupte ^eroot«

^e^ogen — baS ntfi^ttgfte 5^dmgreii| fann auf bie gleiche Seife 3er-

faSen ober in bie (S^emalt eineiS Hnbem übergel^en.

Stuf bem f^Iur ftieg !^eon]^arb auf einen feud^ten äffantel unb
einen ilRann brin, auf ben Steid^dDifar beiS ^aufc^ ^^agcbudjcr, ben

SSettet Sßaffcrtrctcr, ber foeben einen ^ifcifc^ungelauf burd; ben

harten unb bad ^3)orf gemacht l^atte, je^t ben Slfrifaner mit einem

leifen „SBer ba?" empfing, i()n fobann in ^öc^fter Uebcrrafcljung in

hic 3{rnic fd)(oB, nm il)ni bao uicungc, irojtlüie .,.;)U fpät" ;^u,^ufliiftern.

iJBie bie ^um Cilaiibinc, tuuf^te und) er fid) bieieo plölUidjC iSx'

fd)einen SeonljarbC^ nid}t 511 cifläien; übci uudj war bie .Jeit für

fold^e (E'ifläi'ungen nid)t gcfommcn.

„©egen neun Ul;r ift er geftürben/' fugte er. „§crr ©ott,

n)eld^' ein 2:roft, bafe S)u bn bifti 0 l'eonl)arb, ic^, id) ^abe iljn

auf bem Wemiffen, unb luenn er aud) einen fdjoncn %ob l)a\k, fü

ücrjcilje idj Cy mir hod) mein ^.*cben lang nid)t, itjm baju ncrljolfen

[)abcn. x^Villft '^^n ^id) eift faffcn, mein S^nge, ober |oU ic^

S)ir meine iieidjtc auf ber ©teile ablegend

„3Ba^ mac^t bie iliutter'c' 2Bo ift bie Sc^mefterV" fragte Seon-

fiatb, bie eigent^ümlic^e ^elbftanfd^ulbigung be^ ä^egebauinfpeftord

iDentg beac^tenb.

„Sie finb natürlid) aufeer fid)!" tief ber 25etter Saffertretet.

«Äber aud) jte »irb ^einc 2lnfunft unmenfc^lic^ tröften."

@t dpete bem Slfrifanet bie ^itt ber äBo^nftube im untern

©todmer! ^aufed unb fährte il^n in biefeiS Q^ma^, wmn oorbem

lenct grofte i^amilienrat^ unter bem SSorft^ ber ^ante @(^ndbler ge«

fjalten mürbe.

miS bad 5Kttb rufen, ^ie ^Ite ftt^t natürlit| neben bem
Sllten unb miS ttt<^t bauim meid^en. SBärme menn ®u t&

lannft, unb ma^e bem armen äetnen fSflShä^m haü redete Q^tfx^t,

fie ^at nötl)ig/'

Digitized by



200 ^
^er ^etkx loc^ leife bie %\)iix leintet ftc^ ^u, unb ^^eon'^arb

ftanb in bem bunfeln äi^ii^^^f' TOeldjem nod) ein leljter iDacmer

.S^aud) bc§ er!altenben Cfen^ fdjrocbte. ^Dic U^r, iüeld)e bcr 5,^ater

Tiod^ aufgewogen ^atte, je^te il)ren 2Beg huxd) bie ä^i* t^^cft i^^t in

intern SSinfcl fort; ber runbe iifrf) in bet Witk be^ 3ininierö ftanb

nod^ an fetner Stelle, unb alsS ber 6o^n beS $aufeS an bemfelben

einen Stügpunft fachte, flieg er mit ber ipanb an bie ^(^nu|)ftabafö-

bofe beg Sllten unb erfc^raf fe^c batüber. S)cr 3f{auin rcar fo üoH
Don (i^efpenftem, tsie in ber vergangenen dlaö^t bie 8tube bei^

Seutnantö Stinb, unb ber 8pul von Nippenburg unb 99umdbotf

gupfte faum weniger an ben Sleruen, ald ber von SSßaHenburg unb
ber 9le|tben5. ^a)u burd^frdftelte je^t ben SBanberer am Ski feinet •

SBegeiS bad erfte IS^efü^I ber Uebemad)tigfeit unb @rfd)dpfung im
uoH^en Slffaofie; er feuf^te tief, aber er magte n\ä)t, einen @tu^l ^eran«

)U)ie|en unb [id; 511 fe^en. Wlxt gefd^Ioffenen Stugen uub überetn"

anber gefd^Iagenen ^rmen lel^nte er an bem ^ifc^e, bis Stna mit

einem Sicf)te in bcr §anb l^ereinfi^manfte unb il^r bIcicf)cS, entfc^te#,

ll)räncnüberftrömtc^ (^efidjt an ber ^ruft beö ^^rubcr^ uerbarg.

„^er .Initer, bcr arme 3>ater, ber i^atcr ift tobt!" meljr Der-

modjte fie nidjt Ijeruür^ubiuigcn; aber I^eonf)arb §agebu(J)er ^ätte

nun bodj inelleid)t uuindjen Regentag feiiievj l^^ben^j J)ingegeben, luenn

er bafüi in biefer Stmibe nur einige foldjer erfrifdjcnben Iljräncn,

mie ba^S junge, wiiternbe, furd)t)aiue ®ing in feinen 2kmen raeinte,

t)dttc eintüu|d)en fönnen. C5'r Ijattc in lauge in ber Jy^cmbe unb in

bcr .s^eimatl) unter bcu iiMlbcn gelebt unb l^attc üon manc^e§ 9)ionfc^en

lohe geljört ober gar U)n fterbeu fel)en , um bei folc^ec Ö^eiegeu^eit

nod) über ba§ föfllid)c dla]^ nerfügen 5U fönnen.

®afür fprac^ er aber um fo bcffer unb Dcrftänblid^er leife,

fc^niei4ielnbe ^roftc^roorte ju ber ficinen S^roftlofen unb trug fie

bann, me^r aU bafc er fie führte, bie %ttppt l^inauf, ivl ber alten

Srou.

„"ä^, ba§ ift ein fo groged (brauen! ii^ ift mir fo fe^t

f&rd^terlid^, unb 16^ fd^dme mic^, benn id^ (abe i^n bod^ fo lieb ge-

habt unb labe il^n fo Ueb —
,Mo ift ber SSetter, mein ^er^d^en?" fragte ber IBruber.

„Slud^ bort brinnen bei ber SRutter unb — unb bem ^atec.'*

fd)idc i^n 1S)ir IjierauiS. @ei rul^ig; mir mitffen nun rec^l

madfer ^ufammenl^alten. 9J<etn armeS 5tinb, Me§ wirb ja 5U feinet
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•^eit 511 einem ®inge, weldjeio anfängt: luar einmall gaffe ®ic^,

^ina, aud) bie böfe 9iarf)t lütrb uerge^cn; c§ ift übrigeng fein lln-

recfjt, ^efpeft vor ben lobten f)nbcn, fic fürchtet man nur bann

nic^t mc^r, racnn man anfing, bie Vebenben fe^r -^u fürchten,"

Wit järtlid^cr 8orgli(^feit fc^te er nun bie Srfiircfter auf einen

&Uüil, welket Dor ber 5lammer ber ^Itetn ftanb, unb ben !^euci^ter

|U i^rcn nicber, bann trat er ein in ba^ (Sterbegema^, roinUe

bem SSetter 2ßaffertreter l^inauiS unb fa|te barauf fanft bie alte ^rau
neben bor 2eid)c in bic Slrme, unb rocnig lä§t fid^ übet btefed

SBieberfe^en, btefe tmitrige 93egm6ung fagen: bet alte ftumnte ipett

fpielte eben bie ^auptpetfon babei, unb ber wax fd^on 3U Seb)etten

m^i auf viele unb uitndt^ige Sötte eingeti^tet

^a la% etl Sut^auiS ntd^t gelbet unb t)etbtie§Iid^et, aU in

ben j^ettetften unb bel|)aglid)ften S9^omenten feinet ^afein$; abet

jebenfaOjS eben fo gelb unb Detbtte§Ii(^.

„6t war fo gut, fo guti'' fc^Iuc^^te bie alte ®ame. ,»S3ier)ig

^ct^re I)aben n>it mit einanber gel;aufet unb 8eib unb ^yr^ttbe mit

einanber getragen. meift 9liemanb fo al^ id^, roic gut et mar,

menn man iljm feinen SBiücn ll)at. litunmer l)ai er mir ein böfc5

2Bort gejagt, unb nun liegt er ba. ^^orgcftern nod) beim Äaffee

l)at et Stdeö eingerichtet, wo bic l^oljnen gepflan^^t merben follten

unb roo ber 8alat unb bic (£rbfcn, unb eö mar gan,^ gegen meine

IDieinung, aber icf) I)abe fie mieber einmal nid)t burd^gefetjt, unb

ba^ ift mein cinjiger 5;roft in bicfer Stunbe. ^obt, tobt, ja, il)r

habt gut fagen, e^ fei fo; ic^ mufe mid) nod) laiuie I)in bcfinnen,

ob e§ mirflid) mal;r ift, unb ob mirfliri) iiioglid) fein fann.

ii^ierjig 5al)re, merjig !^sn!)rc, inib lutii, aUS ob C!^ i?llleö nichts ge-

mefen fei! Jd; fann nid)t baran glauben I D, l'eonI)aib, id) freue

midj, ba§ ®u gefommen bift, aber Reifen fannft 5)u S)einer alten

SKuttcr üud) nid)t, ber fann Sßiemanb halfen."

„2Sag fofl auö bem §aufe unb Willem, roa^o ba5u gehört, rocrben,

mcnn S)u e§ unb un§ aufgeben millft, üJiamaV" fragte bet (Sol^n

mit rü^tenber ßifttgfeit. „d^ ge^t je^t fc^on 5llle5 bruntcr unb

btüber, mie »itb ba$ etft motgen audfe^enl ®a ift benn bo^ noc^

ein %toft, baft ber ä^atet ben gammet unb bie SBetmal^rlofung nid^t

me^r feigen mirb, benn ed mürbe il^n fel^r ärgern. ®oW afhtratcr

ÜRannl gd^ glaube ftc^er, aVZama, ^u tl^&teft il^m nun gerabe bie

redete Siebe an, menn ^u ^id) jufammennähmeft unb an feiner
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SicÜe Crbnuiu^ I)icltcft unb 5inc^5, i^m am .^^crjcn lag, nad)

jeuicc Sßeife Dccforgtcftl Jd) erlaube, mu^t ®id) jelU in jcbcr

2h1 jdjonen, bafe ®u .Uiäftc bcl)ältft; ®ii roeifet, ipa^en liefe er iiidjt

mit fic^, unb bafe et einmal eine ganj genaue Stcc^enfc^aft oerlangtr

baS ift mir un5meifel^aft, mie id) i^u fenne."

„®o^ mirb er, mein Ä'inbl 3^/ j^^' i<i) fcT[)c e§ rool^l ein, unb
id^ iDill au^ t^m, wa^ menfc^enmöglid) ift; aber ic^ fürci^te mi4
f4on je^t, an feine 8ti)teblaben unb haften unb 9lec|)enbü(^et su
nt^ren; er mar fo fei^r eigen."

„2Ber foOte e§ abet (onft il^m ®an! tnad^en? 0, iD^ama,

ie^t btinge id^ ber atmen Stna, unb ^u mugt mit i^c ^
SBett ge|en. @c pa|t uni^ gan^ fx^tx aud^ von ba oben auf bie

^ttger, unb bie SSetmanbtfd^aft mitb ebenfoHiS mit bem ^rit^eften

fommen, i^m bie legten (^^en an5utl)un, unb nid^tiS ift vorgeridjtet.

0, fSftama, ma# foU barauS werben, menn ^u und unb i^nt ni^t

bei Gräften bleibft?-

^iefeiS roat bie redete ^rt, }u trdften unb )u Iröftigen, fic führte

alfo aud) beffer 5um Qm^d, aU ^utibert weincrli^c Sentimentalitäten.

Ö6 gelang, bic alte Jfrau au5 ber fdjmülen Kammer ju entfernen

unb fic unter 33ei^iilfe I)c>3 'IiH\^cbauinfpcftLirö ber (Ed)iucftci iibei-

geben. Dkdjbeni bicfe^S gc)d;cljcn wax, öffnete !Bconf)arb ^pagcbud)er

mit einem tiefen Seufzer bie ^S'cnfter unb lieft bie iüintcrlid)e l'uft

Ijinein in ba§ buiupfige Sterbcgemad). 5^un fräljten bic ^ä\)nc von

Dieuem; aber öiefei:^ SOkl mit uoÜem 9icd)te, cö mar ^Jforjjen geiuürben.

S)er 23etter Saffertreter trat mieber ein unb fagte:

„©ottlob, enblid) [jaben fic 'Isernunft angenommen unb finb inS

'3ett gefrodien, ^^cibc in ein *ikit unb in ben ooUen illeibern. 9iun

uicrben fie fid) in ben 3dilaf meinen, aber bcrfelbe foll iJ)nen nidjUS*

beftomeniger eben fo gefeguet fein, mit unS biefei frifc^e ^^otbiuinb.

21^, meld)e SBoljlt^atl"

^ie beiben ^2änner ftanben je^t n>ieber neben bem lobten unb
betradt)teten i^n fd^roetgenb.

^sn tiefem GJrame bad)te ^eon^arb baran, mit meiern (^lanjc

er fo oft lüä^renb feiner ©cfangenfd^aft biefeS jpaupt umfleibet gefc^en

i)atte, unb mie nun nidjit eine fetner mürbigen unb fd^^^en $^antaften

5ur Sirflic^feit geworben fei. tSx grübelte aber, p feiner ^^re fei*4

gefagt, ni4)t feiner felbftmegen barüber nad^; ein unenbltd^ed iDHtletb

mit bem alten S9{ann, ber aud fo taufenberlei Keinen unb nid^tigcn
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5lümmcrnificn iiiib iSorc^cn fein l'cben fpann, belfert) d](c i()n ganj unb

gar unb regierte alle feine ©ebanfen. (^r quälte fid; bitter bamit,

^elbftoorioürfs ^^^^ SBinfeln feiner ^ruft jufammcn ju fd)arrcn;

oBer wie er f!d^ audf) anfteüte, ber 2Ute ll)at'§ nid)t, auf feine SBeife

paiit et aliS n^eiBlodiget $atitai:4 auf bie San! untec ben Stnben«

Baum, um locife Vefjrcn unb roürbige ^eben^etfal^tungen einem eljt*

fun^t^noQen, laufd^enben jl^ceife mitjut^eilen.

„2ai eS gut fein, ^toni^ath,** fagte enblidff bei: fßttizc, „wir

»oOen nic^t blog ben ^uen gute Seiten geben, mit moQen felbec

uniS bana4 l^alten.''

ia," ffittt^ Seon^atb traurig, „baiS merben mir wü^l müffen.

3ett aber — "

,/S^t5t n)iOft ^u meine Beid^te unb mitnfc^eft 5U cifaljren, wie

bad Unglüd feinen SBeg ^auS fanb. Selber fann xä) immer nur

wieber^olen, bag id) einzig unb allein bie @d^ulb trage unb mir grab\

weit 9lUc§ in ber beftcn 34bfi(^t ge)d}al), bie fc^limmften ©ewiffcn^-

ffrupeln mod)e."

„^sc^ f)abe ba^ luunberlid^e 225ürt bereite flel;öit; lua^ füll e»

bcbeutenV"

„^1tid)t§ lucitcr, al^ baft id) mein ülnH-fprcdjen (jiclt unb il)n mit

ber ^tenfc^^eit au^3fi3l)nte. (Seine 9iatur mar jebüd) nic^t barauf ein«

gerid^tet, unb fo — \o Ijaft benn bie Jvolgen baium l)ier nor ^ir."

„2ld), 3>etter, laB un^ jciU nid)t cinanbcr :KiitI)|eI aufgeben."

„^a5 ift ma^rl)aftig nid;t meine i?lbfid)t; im CsJcgent^cil, id) merbc

bie 03efc^id)te ®ir fo flar mie möglid) ju 4>rütürall geben. (5'^^ ift

mir ein iüal)re§ 5Bebürfnif;, mir bic 5Sänbe 5U mafd)en unb mid;

fd)Iafen ^u legen. i^die; ic^ ^abe ei^ glorreich ^u 8tanbe ge-

brad^t!"

„®en gadel^ug unb bie Stabtmufif unb bie Deputation aud

bem ^fau, unb bie ^eben unb bie Slbbitte bed Dnfel ©c^nöbler

fammt bem breimaltgen ^ufd^ unb ^ioat. (£S mar gelungen, unge*

mein gelungen, unb ber S^etter SBaffertreter burfte fu^ wo^l bie

$&nbe reiben, wenn ber Sllte mir nici^t sum @4|Iu§, aU StUejS in

fc|dnfter Drbnung war, biefen Streidj} gefpielt l^ätie. 34 traute i^m
)wat fßitU^ ^, aber bai» nid^tl"

(Sin grogeS Sid^t ging bem Slfrifaner auf; Don 9fleuem betrachtete

er fopffd^üttelnb bad »enunseltc, Derfniffcnc (^cfidjt auf bem Äopffiffen,
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unterbradf) jebod) buxä) feine roeitere Semerfung ben betrübten SSetter,

unh bicfer fuljr im fläglic^ften %om fort:

„2Bie Ijübe i(f) faft feit ©einem Jyoitge^en Don D^ippenburg

gearbeitet, intriguirt unb geroü^ltl 5tcin ÜJJauIrourf auf jroanjig

Steilen in ber -Itunbe I)ätte feine 8ad)e beffer gcmad^t. 2BeId)e §ebel

l^abe id) in iBeroegung gefegt! ©anj Dtippenburg ^at mir I)elfen

tnüffen, o^ne e^ ju a^nen. ®ie 3D?enfcl)J)eit f)at in mir einen \\)xtt

größten triumpfic gefeiert. Gin .^unftmerf, ein icaljre^, rid}tige§

^unftiuerf; ba^ laffe idi inir aud) in biefer Stunbe nod) nid)t nel^mcnl

Itnb eine» fcligen Xcbeö ift er auc^ nerblict)cn, baö ift mein 5n)citer

Xioft, ^eon^arb, unb menn tc^ müfjtc, mie jener alte ^^riec^e ^icg,

bem man -^uricf: ©tirb, 2)u ^aft nic^tg mcl)r 5U mihtfc^en! fo roüröe

td^ 3)it ein tcdjt paffenbest (Sitat 5U foftcn geben. Sld^, licbfter iperr-

gött, auf bem aiiarfte in Stippenburg formiren mir un§ norgeftern bei

einbred^enbex ^ämmcntng, mie ic^ cS '^it mfptac^ — fämmtlic^e

Honoratioren, bie @c^ü(engilbe, ber ^efangoerein unb natürlich aUei^

%olt, bad abfommen lann, unb ®u meiftt wie fdnnen oOe abfommen

in 92i|>penburg. SBebedCter Gimmel, winbftiOed, x^t angene^med

SBetter, fftmmtU(i(|e i)olbt äBeiblid^Iett an ben ^enflecn, in ben ^au^«
tl^itren ober bie ^öufer entlang! ^nnec unb ^yalinen, furji, Sllled,

wa^ baju gel)i)rt! ^^^^ann fein eigener t^(!elträger, j[eber Stippen«

burger ^sl^ilifter mit feinem eigenen Sickte munberooül Seon«

l)arb, e^ ift fein Unterf^ieb 5mifd)en ben ^efül^len 9Ran}oni*d in ber

Dbc über ben fünften 9J?ai, n)eld)e i^ au§ ber lleberfcftung meincS

©oetljc fcnne, bcu iri) uoii I)inten tcnnc, unb meinen eigenen ©efüljlen

in 23etreff ^eine^j ;i>ater^I 2)a liegt er ftilt unb ftumm, er, um ben

üor fo fur,^cr ^cii uoä) eine fo grof;e Seroegung ftattfanbl — 3Sir

fcnbeten brei auvcnualjUc 51Zänner ber ^ante (Sd^nöbler, niimlid)

ben '43ürgcLineifter, ben Krei^^bireftor unb ben Stcnerratt), unb liefen

i^n I)oIcn, niimlid) ben Dnfel ©d)nöbler unb führten i^n bic^t hinter

ber Diufif nad) '43um^Sborf. Unb bic 2)tufi! I)attc auf meine fpejieUc

'Kcfommanbalion ben (S'in^ugf^marfd) au^ bem ^Jannbäufcr für bie

gro|;c (^>clegen^eit cinftubirt; aber fie brad)te if)n Iciber nid)t ju

i^tanbe, fonbern brac^ \^on an ber näd)ften (5cfe bamit 5ufammcn
unb fiel natürlid) roiebcr in bic alte öeier: §eil 2)ir im ©icge^franj^,

greut eud) be^ Sebent, Zs^ bin ein ^sreufee, fennt if)r meine färben

unb fonftige ?lngen)o]^nI)eiten. (Einerlei, ging bo4; am l^ot
mürben bie gacfeln angegünbet unb mir marfi^irten mit polizeilicher
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ber großen ^aufc uoran unb bcnt Dnfel tod)nöbler äiüifc^cn mir unb

bem ©teucrrat^. I)inter bcn Stabtm ufifanten, boc^ oot bcm l^icbetftanj.

®aS ^orf i)t felbftDcrftänblic^ beteitö auf ben deinen unb läuft unS

mit ipurral^ entgegen ober erroartet unä an ben crften Düngerhaufen

mit atl^cmlofer Spannung. Wü ^Inec^t unb 35?agb unb 2lIIem roa^

fein ift, unb ebenfalls mit gacfeln, rürft ber 3flitter oon SBumdbotf,

n)el(^em id^ bie nöt^ige ^nftruftton jufontmen lieft, aai unb bem
Eliten oor'd ipaud, wo mit in bemfelBen Slugenblid untet bec SD^elobie:

9Bix winben ^tt ben Sungfemlrani, anlangen unb mit einem gto|«

axtigen: SStoat $agebu(|ett & lebe bet $etr ©teuennfpeltot $age-

hn^ztl unfete (Gegenwart anfünbigen unb ben unfereiS Sefu^eg
erd^en. Sldji, Seon^otb, Seon^arb. bet fc^Iauefte !I)tpIomat gel^t

immer nuc fo lang ^u SBaffer, bid er brid^t, ber feinfte $Ian ^at

gemöl^nltd^ bod^ eine fd^roadie ©tcHc, an mcld)cr ber ©tfinbcr bie

St^ulb trägt unb bie ftd) bei beffercr Ueberlegung aud) xvol)l l)tttte

oermciben laffen. 2Öe5ljaIb inftruirte icl) ^id), mein Junge, nidjt mie

ben bitter Sum^borfV 2Be6l[}aIb nal)m id) ^id) nid}t mit l^erüber,

baß ®u 5ur red)ten 3^^* l^ernurtreten, bie C^raltation jum ^^(bfc^Iufe

bringen unb ba^ benüt()igte falte 2Baffer auffdjütten fonntcft'^! gd)

fannte bod) ben 2lltcn lange genug, um ^u miffen, bafe Dein perfön-

lid^e^ (^rfdieinen allem Uebermaaf^ ber ©cfüf)lc ben rid)ligcn Dämpfer
aufgefegt ^ätte, unb nie, nie merbe i^ eä mir ncr;^c{f)cn, bafe id) nid)t

baran ba^tc im .Stotel be ^ruffe. — ?iun ftel)en mir im S\m]c um
bie 5^au^St^ür, fämmtlid)e ."Oaiiptperionen uoran. Unb ber (>)arten ift

uoü, unb bie ^anbftrafee ift uoU x>on 'Mcn\d)m unb gacfeln, unb bie

i^iebettafel i^at juerft baS ^ort unb fingt ben Gefeierten an:

SBic fommen i^n t^otcn,

5D«i bie—be-ten äRann,

9iid)t länget miffen fann —
unb fo metter, ber %ti^ liegt bei mir ^aufe, unb i(| bin oerani«

mortlid^ für i^n, aber ntc^t für bie SDlelobie, an meld^er ber Kontor

^itie oon ber ^auptür^e fdjiulb ifl. %a\6^ unb Siebe beiS ^rger«
meiftetiS, melier fagt, baft mir l^ier ftnb im fRamen ber <^tabt unb

ber ®efellfd)aft im golbenen ^>fau, unb bag mir ed uniS ^ur iSfyct

anred^nen, ^ier 5U fein, morauf er auf bie !Rafe fällt mie bie ä^ftf

mit meinem ^ann^äufcimarfd), unb ii^ mit bem Onlel ©d^nSbler für
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\i)n eintrete. Jd) mit bcm Dnfel (Srf)nöbler! ^^^^ ^iebncr itnb

Cpferpricfter iinb bcr Dnfel aH befränjte^ Dpferoicl). 33etter, fpred)c

id), ä>etter, ^ier finb wir; aber nic^t allein im 9?amen bcr ^Stabt

9]ippentniri] unb be^ c^olboncn 'J^'ntii?^, fonberu aud) im D^auieii ber

eroigen (iJered^tigfeit, imb ijiec bringe idj ba^ Vamm, meId)C5 fo un-

t)erfd)änit unb ^intcrliftig ben 58ad^ trübte. 8agen Sic ein SBort,

©d^nÜbler, ober nein, fagen @ic fein 2Bort, fonbern laffcn ©ie mic^

reben, bcnn ^cber rocife fc^on, roa^ für ein lofe^ Tlanl ©te ^abeit.

5ßctter §a9ebud)er, mit glöten unb g-acfeln, mit $paufen unb ^Nofaunen

legen wir ben Dnfel unb unS ©ud^ ju güfeen unb befehlen i|n CSurcr

grimmigften Df^adie, unS aber (Sutern innigften SBol^lrooIIen, foroie @urec

flatften Ueberlegung. @te fe|en, ä^ettet ©teuertnfpeftot, wie viel

Sitten beften 99{itbütgem an SInen gelegen ift, laffen @ie alfo aud^

Sinnen an uniS gelegen fein unb fommen @te wiebec in ben $fau.

@o eben feiere xä) aud ber S^eftben^ ^urüd; o, toftten ®ie mit mit

gegangen, Setter, @te l^ätten erfal^ren tdnnen, mie man ^^)xm jungen
in ber großen SBelt fd)ä|^t unb el^rt. fragen @ie nur ben Slitiet

S3um§borf, ob eS ntd^t realer ift! @d^önl^eit unb $Shd, Slei^tlum

unb 5BiIbung, SIHe§ bcjafjltc feinen Bulben @tntritt§gelb, um i^n gu

fe^en, ju l)ören unb fid) über il^n ju uermunbcrn (S'r ift bod) ein

(2tol5 für 3ic unb Diippenburg, unb er ift e€ um fo mel^r, je meljr

man tl)n innfanntel 5lIIen Sünbern fei nergcben, S^etter .V?«9cbud)er,

l)iei- Ijaben 2ie ben Cnfel 8d)ni3bler, ncl)men Sie il)n l)'m, ncljmen

Sie un^5 5llle Ijin — einen Sl'ufe ber gansen SBelt — ba§ fcftlic^c

Mal)\, baö iUaljl bcr ^iNcrfö^nunc^ martet im ^^^fau, mit offenen XHrincu

martet bcr (51)rcnfei]cl — .s^acicbudjcr, .S^agcbudjer senior, SBürbigftct

aüer Stcuerinfpcftoren, ba mir ^ier bcnn einmal fo frÖ^Iid) bcifammen

finb, uniarmen Sie in mir gan.;^ 9iippenburg, au^er bem Dnfcl Sd)nöbler,

ben Sie nod) ganj fpejieÜ uumrmen mijgen! - - l^hifif, %ü^ä), bonnem-

be^ ^inoil 2)ie Sdiüljengilbe präfentirt bac> @eroel)r, ber Sieberfranj

giebt feinen (^cfüljlcn Ijöd^ft unmotiinrt burd) ba^ Sieb: 2Ber l^at bid^,

bu fd^öner Ji'alb, 5iu^brucf, unb ber 2llte, bec Sllte l^ängt an meiner

Sd)ulter unb fd)Iu(^5t: D, ^Better, baÄ ift eine gar ju grofee Jyreunb-

lic^feitl — ^ä) brel)e il)n, e^e er red^t 5ur Sefmnung fommt, l^inunter

von ber treppe in ben 5b:eiS ber begeifterten ^bberiten. Wtaxt fd^roenft

ein in bie ^arfd^linie, unb SIrm in Slrm mit bem Dnfel ^d^ndbler*

unter ^ubelruf, ^rommelmirbel, ^ommetenflang, begoffen von bem
rotten ©d^ein oon l^unbertuubfünfgig ^eti^facfeln , marfd(|irt ber SUte
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mit iin^j ^iiriicf nad) DJippcnburg, Ijiueiu in ben glän^enb illuminirten

golbencn 'l^faii, unb bic 5lltc unb 5i?ina lücinen un^ uon ber ©arten«

t^ür au^j bie l)cUcn Jyrcubent^räncn nad). 3lc^, ^eon^arb, mc^fialb

mnvcft ^11 nid)t bei uiuS, uic#l)alb ^atte id) ®id) nid)t mitgenommen

nad) ^.KippcnburgV !föo nmrcfl ^u, aH er fic^ in feinem Seffcl

jurücflci^fc, nnb ber 2tabtpl)i)fifu5, bcr il)m (^cc^cnübcr faf], bcftürjt

auffprang. bie ^ifc^mufif abbrad), unb ber 3tabtd)irurg, obgleid) et

fein ^^efted bei fid) trug, unb feine Ä^an^ette f^neU genug brandete,

bod) ben Älopf f^üttclteV"

».3^ liefe mir von bcm^etrn ran ber 3Dioof unb bem l^eutnant

5iinb ©efd)ic^ten er^d^Ien/' tnutmelte ii^eonljiatb; aOein bet äkttet fu^r

in aflet $aft fort:

Jßix brachten i^n jurüd in fein ipauiS, btei^ntal o^ne Radeln,

©^u^engUbe unb ^tabimußt unb bet S^m t>on 93umdb0cf lief

notaud Stt ben SBetbem. (Mim, ben ganj^n 2:ag, f^at et {HH ge«

legjen, bt^ gegen neun U|t am ISbenb. Bei ®ott, et mat hod) ein

anfldnbigcr, matfetet 42^efeII in feinet SCtt unb ej$ tl^ut mit leib, fel^r

leib, unb oiel, mel mütbe i^ btum geben, menn tc^ i^n ru^ig in

feinen drillen unb ©(^tuHen ^atte fij^en laffen. ^ä), 8eonI)arb, ba$

l^abe \^ ^tt ntdit t)erfprod)en , aU am ^ienftag vor bem ipotel

be ^4>ruffe i)en Sßageu flieg unb ^ir »etfptac^, ben Slltcn l^erum

bringen!"

Seon^arb §agebud)er Ijatte ben ^l^etter Saffertrcter fprc^en

laffen, ol)ne if)n ju unterbred^en, boc^ oljnc mel)r al«§ bie .s>aupt,^üge,

ben 5i^em be§ Serid)te§, auf5ufäffen; am Sc^Iuffe beffelben btitdte et

iSj/m nic^tSbeftoroeniget bie ^anb unb feufste:

„(S& xoax rao^I gemeint, 5I'ctter, unb baran wollen mir un§

I)altcn, alles Ucbrigc ift ni(^t in unfere t^änbe gelegt. 3^ ^^^^^^

^U(^ f^txiii^, ^ttet, Sl^r ^abt (Juer 33efte§ getrau, menn glei(^>

auf (Sute SBeife. SBaS abet mttb je^t ba^ iRdtl^igfte fein? 3ft fd^on

in irgenb einet SCtt fiit bie näd^ften ^ge notgefotgt obet

&n fd)nanenbet ^on bemog ben $lftifanet, {td^ f(|nell umju«

»enben; bet Settet SBaffetttetet l^atte bie $änbe im ©d^oofe ^u*
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fammcngelcgt unb jdjlief feft auf feinem Stuhle neben bem S3elte;

er mufetc mit bem testen 2Sort feiner (^r5äl)Iunft eincjef^Iafen fein,

2luf ben 3c^^" 9"^Ö i?eonI)arb ju ben genftern unb fd^Iofe fte leife

nad) einem leiten StiiJ in bic SD^orc^enbäntmerung. (?r loollte

road)cn, er mufjte madjcn, bod) and) er ml)m einen Seffel ;^u.*näuptcn

bcr !^eid)e unb oecfuc^te eS, (eine i^ebanfen fo flac galten, mie

ieinen Hillen.

^55aS mar fc^wet unb enoieS ftd^ balb fogar aU eine Unmög«
Itc^feit, pUe eine übcrmcnfd^Iid)e ^hcaft baju geprt, unter ben

5lufrequngen bct legten SSoci^e ad »idera tollere vultns. b, 1^ bie

Diafe fo ju tragen, mie eö bie S^aturgefc^id^te Dom ü}?enfd)en üerlangL

günf ÜRinuten no(j^ bel^ielt 2eonl)arb baö ftane ©eficfet be^ S3ater5

unDenoanbt im SSluge; batm füllte ftd^ bod (Bemad^ mit einem ffltbü,

iinb biefec iRebel mit einem i^ejentan) aQed beffen, wa^ bie Sßod^e

fo Bunt gemalt l^atte. ^ei godlid^ter^eHte, menfd^engefüEte <Saat

bec SSorlefung, bec $ett von Se^enborff, ber ^erc von ®Iimmem,
bie ^u t>on (Slimmem, ber ^ßrofeffor SHeil^enfi^Iager unb Serena

SHei^enfd^Iagec, bec $ecc mn bec SRooI; bie Stube beiS Leutnants

Ainb unb bec Seutnantftinb felbft; bec SBeg nad^ bec 5bbenmfi]^Ie,

bie WLljle unb bie grau (Slaubine; ber 9Beg na<^ Bum§borf; ba§

Derftörte S!^aterl)au§, ber tobte 'l^akt, bie (^rjä^Iung beö 3?ettei^^

SSaffertreter unb, fellfamcr 3Sei|\, au^j bem Scrid^t be§ $l?etter!5 Dor-

jug^iueifc ber Dnfel 3d)nöblcr, purjeltcn in feiner 3eele burd;-

einanber gleid) ben ^tönen cine^ Älaoier^, auf mcldjem eine Äiinber-

l^anb aJJufif müd}t, bi^ — ja biö 'Muikx D^atur enblid) Diulje gebot,

unb bem toilbcftcn l^ärm bie tieffte 8tille, bem angeftren^teften 2)enfen

bie »öllige 23crouf]t(ofigfcit foli^te.

(56 mar Ijcllcr Zao^, aU ber jum ^meiten Tlal au?- ber grembe
r)cinigefcl)rte 3o()n cnnad)tc, unb er Iiattc i)tand)crlei oerfd)lafen.

S)ie X-cid)c mar auiS bem ^^ettc gcljoben unb in einer 9leben!ammer

auf ein anbere^ ?ager niebergelegt werben ; e§ mar mieber ein {Jeuer in

bem ccfalteten Ofen be§ ®terbegemoc^6 angejünbet, unb unten in

bem $amilien5tmmec mactete baiS ^l^ftücf unb empfing. bec ^ettec

ftDnboIen5befud)e.

511^ ber ©c^läfcx ^jaftig emporful)r unb an ba§ genfter taumelte,

l^ielt ein ^anbmagen roc bec ©artentl^itc auf bec Sanbftrage, unb

bec S^etftec ©d^einec mit feinen (S^efeHen lub ben (Sarg ab, unb bie

SRagb bed ^aufeiS, mit einem fcif(l^gef4Ia(|teten i^al^n in bec linfen

Digitized by Google



209

ipanb unb bem 6(^ür5en5q)fel ooc bem led^ien Sluge, fa( bec traungen

Arbeit j^mttfiiä^, jebo^ iit^t itnangene^m intereffttt lu. Seßui^t

Seottl^atb )ur&(f unb blidte fi^nefl nad^ bem leeren 9ett l^tnüber;

mit beiben $änben griff er na^ bet @ttm unb fhrrte t>on Sßanb

3U 9Banb, oon ber ®ec(e )um SBoben, von bem alten ^ferftidft,

bem Dpfei 3faaf§. auf bad ^orträt beS (BrogvoteriS in Od, ^ai
mat 99umjSborf, bo^iwar bad elterlid)e $au§, bad mar bte 5tammer
ber Altern! . . . 3ittcmb, in namcnlofer 2lngft noc^malö j^roci 8d}ritte

gegen ba§ genftcr — ber fd)n)ar5e 3d)rcin nnirbc über be^$ öaufeS
(B^roelle gehoben; — bei bem Haren iBinterljimincl, bie 2üd;e Der-

I)ielt fid) fo, unb e§ voat bas iH'niiinftigfte, bie 2lrcppe l^inunter

fteigen, um bie alte Jvrau in il)rcr SBittiuenfc^aft in tul)iger 5^rauer

begrüben! 2Bie von einem g-enfter unfcrcr (Jrjäl^Iung treten aud^

luir juriicf; unb tjleid) mie rcd}t gute Jy^cunbe i()rc Sefud^e nu^5U-

fe^en pflegen, mcnn i>erbric6lid)feiten über ba§ .*oau§, in meld)em

fte au§= unb eingingen, f)crcinbra^en, fo laffen aud) mir bie uner-

quicflidjen Xage, imidjc jejjt bem §au^3 §agcbuc^ec ^ugemeffen

mürben, üorüberftreict)en, o^ne un§ — aufjubrängen. —
5ine Sßaffer marcn erftarrt uor bem falten ^aud^e au^ dloxhm.

5^e Kälber unb X^äler lagen ba, alS ob niemals ein %on in il^nen

erflungen fei. $Jlun mar bie rerf)te ßzit ber (Sinfamfeit für bie

Aal^enmü^le gefommen, bie ia verftedter lag aU fonft eine äl2en[d^en'

mo|nung meit uml^er. ^it ben anbem SBaffern Derftummte natürltd^

au4 baS 9linnfal beS Säad^ed; aud^ ba§ leifefte Illingen ber Der«

einleiten tropfen aui$ ber fernen äBelt bed Sebent über bem )er»

(tod^enen ERabe l^atte aufgel^drt; BJhttter unb ©ol^n in ber M&^lt
maren allein, unb Sliemanb ftdrte fte, felbft Seonl^arb ^agebudjer ni^t.

SBir fommen aud bem ^aufe beiS %ohe&, unb ber %oh ift eine

emfte @ad^e; aber er l^inberte un$ nid^t, feften 8c^rttted etn!)er5u-

ge^en unb Dcrftanblid^, mit IjeHer Stimme unfcre SRcinung 5U jagen,

^un für(^ten mir, baö (Sdjo in ben 2BäIbern ju ermeden; — ma§

ift ba§? 5tann ba§ ?eben grof;crc 'IK'iiftciicii ijaben aH ber 2ob?

i^ier mar ein "J^unbcr; bic ^'svau (ilauDine mar gemadjjenl Ilm

einei §aupte^ 2äx\o,c luar fie Ijoljcr gcmorben über 9iad)t. «Sie l)attc

beibe ^pänbe nor fid) auf ben geftül^t unb fo fid^ langfam auf-

gerid^tct. 3Jiit groften, Haren, crnftcn 5lugen blicftc )ic in il)r (^c*

fd^idE; biö I)ierl|er unb nic^t meiterl

SB. ataa^i: 9l6tt Seifan. 14
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@te l^aüe in bei ^infantfeit unb ipoffnung einen tnad^tigen

SBiflen gewonnen. Sic jüic^tele fid^ nid^t; pe war bic 8tarfe, bte

Herrin, unb leine Unbdnbigfeit ^telt ooc i^t aud. ^ie Saufbal^n be^
ntlben SIbenteurerd n»ac }u (Snbe in bem Slugenblid, wo et ben

^6 itber bte ©c^melle fetner Sttuttet fe^te; bie Saufba^n ber grau
ilaubine |^e^Iet)fen begann in bemfelben IHugenblict non 9tmzm.

(St !onnte fran!, gebtod^en, ald ein 8ett(er an bie ^l^ür ber

jfa^enmüljle pochen; er fonnte aH ein Detfolgter SSerbred(}et jutüd*

feieren: burd^ toufenb fdjlaflofe D?äd)te I)atten bte 9Rutter auf bie

Stritte gel)Did)t, bic fic^ no^cn mufeten. SBenn er mit finnlofem,

l^ierifd^em i?Qd)cn burd) ben ÜBalb taumelte, lucnn fte i^n ®ir mit

(^eid)Ioffenen §iinbcu luäd)tcu unb ^id) fragten: Jft biefer ^ein
i^oljn? — SSenn er mit einem .V)aufen luüfter, trunfener ÖJenüffen

(^inla§ be(^el)rte? — ®ie 3)iutter roar auf Slllei^ gerüftet, fie ^atle

für Sltle^ i^rcn ©rufe bereit, unb nun? . . .

2Ini 3:age nadj bem 23cc\räbnif] fcinc^S !ikter^3 ritt l'eon^arb

§a(^ebud)cr auf bem föaul be^ inntetiS 2BQf|crtretcr non 53uni5borf

I)eriibcr, in frf)mcren Sonden um ba§, maS er finben mürbe. (5t

ful)ltc i'id) mübc unb uetniirrt unb I)atle grofec 3""J^d)l, baB man \\)n

frage, loaö ^u tl^un unb roa^ ju laffen fei; ja, er f)atte fid^ fogar

cineö geroiffen egoiftifdjen Uebetbruffe5 an ben 8c^icffalcn ber 5?eutc^

ju benen er ging, )u fdjiämcn. ®aä S3ebürfni& nad) 9{ul)e lag i^tn

nic^t nur in ben 5htod)en, fonbern eö lahmte i(;m jebc 8eelenftbei;

unb aU jroei fette i^rä^cn, bie eine S^it lang ouf bem 2Begc nor

ibm l^er ppften, fldjy ie^t etl^oben unb mit munterm glugelfc^Iage

fra^^enb über bem ^albe }ur hinten uerfc^manben, ba fd^üttelte er

il^nen eine matte i^auft nad^ unb munte:

„Sl^r StttU xoiil gar nic^t, mie gut i^r eS l^abt; übrigeniS —
meine beften ®ru§e an baiS 5^inb, ben iperm ^rofeffor unb bie

foptifc^e (^rammatitl"

^e<S Detters (Baut l^atte, toie ber SBetter felber, feinen eigenen

©ang; aber au(^ er brachte ^incn an Ort unb ©teile, wenn man
\)n geiuäl)rcii lieiY, unb ba fid) ^eonl^arb üoflfommen in ber Stimmung
bcfaiiL), ^scDeiauuin gaualjren 3U laffen, fo erreid)tc er mit il)m unb

auf il)m moljibelialten unb eigentlid) früher, aU il)m lieb luai, ba^

gaftlidje .s>aui> :\um Cd))en im 2)orfe Jvliei^ciüjaufen. öier fanb ber

föaul feinen ^Ing in ben marmcn StaU üUein, unb .v>agebuc^er ginc^

iu gu^e lux Üa^enmü^le unb ]d)üttdte unterroeg^ manchen über
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ben $fab ^ängenben unb mit Hmgenben (Si^iopfen begangenen ^ft,

nm ftc^ eine ipaltung geben.

ftalt ^war fd)ten bie @onne auf bad beteifte ^ad) ber HJ^ü^le,.

aber c§ roar bod^ bie Süttnc, unb ber gefrorene 83obcn tönte unter

bcn Süfeen; (Eumpf unb Woxa\t ocrfperttcn bleute nid^t ben SBeg p
ber ^^ür ber grau (^aubine. fßlit frd^It^em fprang ber

@fit^ bem S^lal^enben entgegen, unb auf ber ^^mUe bed ^aufei^

erfcfiten ber ipen Dan ber SDRoot f^üttelte ftumnt unb ein »enig ver-

legen bie $anb 9eonl|arbi^ unb führte il^n in bie @tube« xoo bie

Sftou dlaubine fc^reibenb am ^ifd^e fag, aber fd)ne]I bie gfeber

nteberlegte, unb mit einem ^B^^d aud bet flaunenben @eele ^age»

budfteriS alles ^unM unb alle ÜRübt^feit Der((^eud)te.

„Siel^ft S^u, 2>iftor/' fprad) fie, „ic^ n>uf;tc e^, bafe er fommen
roürbe. Jc^ bin üon Stunbe ©tunbe feinen 3djriitcn bind; bie

Ickten luije öcfüUjt — loie I)ätte id) mid) läufc^en fönnen? SBir

roanbcitcn in ben (£rf)atten be^ ^obe^, aber roir glauben an ba^

?cben; nid)t nial)r, nid)t uui^v, ®u fommft nid)t, um 9Ifd)e auf

unfern (Glauben, auf unfeie .S^offnunc^, auf unfern 6ici^ 5U ftrenen?

!S)ein TluiJ) ift mein ^iutl), 'T^ein Cilücf ift mein (Blücf, mit ftel)en

auf Ginem '^clbQ. W\x finb 'IlNenige c^ec^en eine 3T?iIIion, mir ver«

t^cibigcn ein flcinc^ >Hcidi (^ei^en eine t^nn;^c milbc ^elt; aber mir

glauben an ben ^kc^, unb nicl)r ift nid)t nöt[){i^, um i^n ?,u geminnen."

@Iei^ einem ^eUen ßJlocfenflang fällte biefe^ ®u ber g-rau

(Slaubine in bem §erjen ßeonl)arb§ roicber ^?ie I)attc i^m in feinem

eigenen ßeben ober in einem 53ud^e ber (^efd^id^tfd)teiber unb ^oeten

ßtroaö fo imponirt mic bieje i^au, welcher jener etern 3Bermut^

jeben, aud) ben füfeefteu Srunnen uctgiftete. ^0 toniglid) ftanb pe

in intern fd^mar^en bleibe oor i^m, bag er gar nic^t baran badete,

iliir mit einer mol^Igefebten 9lebe su antmorten, hai er weiter mi^if^

i^m fonnte, al§ bem 3^ger bie ^anb l^in^ureid^en unb ftottemb |u

fagen:

„SBir moHen unfer S9efted tl^un, SSiftotl"

fHod) mar bad alte miifte Sachen nid)t übermunben, aber eiS

Hang bod) gebämpfter.

„Zsh^ feib ein eigener ^Patron, fWeifter ipagebnd)er, unb l^abt

(Sure ^cit nid)t ncrlaren ju 5lbu ^elfan. ^vü'^rt mid) ber ^^eufel,

ober ber 3"?^^^^/ öber ba^S ^l?erl)äni]nif], ober mie Jljr e§ nennt,

bortl^in, unb id; ftoHc mit bem gulje an einen ^llo^j un ii>ege, an
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einen Seid)nam ober bcrgleid)en imb luimbere m\ä) mä)i menig, al^

baö S)ing fic^ aufrichtet unb fagt: Pardouuez monsieur, auf ein

2Bort, e§ radre mir fel^c lieb, raenn <5ie einen 5lu9enblicf ^f)xtz

fofibaten 3^^^ füi mid^ übrig l^ätten. — Unb roeil ic^ nod^ jiemlid^

munter unb bei Äräften in bcn ©tiefein ftel^e unb mir im 9?ot^falI

mol^l mit 33üd)fe unb Saci^i"cffer Sa^n breche, benfc ic^, l^ier ift

bod^ @itt Jroft für ben .<perrn Leutnant, unb ber öanb^mann ftecEt

ftd)er um eine gute (^fle tiefer im ^imtpf, qIS ber j^orporol 5(otneIiu8

Dim ber äJ^oof. 2)ad nat ein ve^t t^terifd^et %:riump]^, äRoma, ttitb

'

erinnert mic^ je^t lebl^aft an bad bel^agltdiie ftoHem unb fttd^ent

metneiS ^eunbeS fBhx\iap^a Se9 |u Aard, ald bie Alwine t>or und
mit gweifiunbeit Siuffen in bie Suft ging, ^erflud^t, mar na^e

genug nor ber 5ta|iituIation unb ber gan^e iBorm jiemlicl^ überfliifftg,

unb mie mir bort leinten unfere SRogfc^meifc fcnften unb unfere &t»

wefyct abgobcn, fo rüde id^ oud^ je^t cor bie SÖällc unb fann nur

fagen: Tlad)' e§ anftänbig, SVreunb ^^con[)arb! — 2Bie l^obe id^ il)n

gefunben, ^ItainaV (ir fagt tnc iBaf)rI)eit bem 2>oIfe non ber ^anjel,

unb er fagt fic (Einem unter uter 2lugen; unb ma^ ba§ ^^ollfte ift,

er loeiß, wa^ er fagt. UeberaU treffe id) auf i()n; er ^at feine ijanb

in bem ?eben ^liifola'^, er t)at feinen %4a\^ I)icr an ©einem ^ifdj)e

unb in ®einem ^^erjen. 6e^t er nidjt feinen SBillen burd^V 2)em

Leutnant ilinb ^at er ein Sd)Iofe i>or ben 3T?unb gelegt, mid^ ^at

er, an .stäuben unb g-iifeen gebmibcn, I)ieii;cr geführt. D, er ift frei

unb fhig unb meife; id) aber bin ein eigenfinniger iBubc mit er*

graucnbem ipaar, ein crbärmlidjer Sflane, ein §unb, ben man an

bie Äette fc^Iiefet. 2ft eö nic^t foV hiebet bod)I $Qaht S^r etroa^

^nbered für nüd), aU ein lummecIic^eS Ilätleib unb ein ftiSed

Säangen, bag ber $unb einnial gan) toU merben unb felbft feine

näc^ften ^eunbe anpaden fijnneV"

^te ^au ^laubine fal^ mit nerlangenben Siugen auf Seonl^arb,

unb biefer fprad^, gegen ben ^^ier^anbler gemenbei:

^^u Ijiaft mir foeben redftt f(|mei<|ell^afte S)inge gefagt, Sütor

^l^Ie^fen, unb mir eine iD^ad^t gugefd^rieben, ouf bie i4 woffi ftolg

fein bihcfte, menn ber ^U>\i l^ier unter biefem ^ac^e 9laum fänbe.

9lur (Sined meig id^ unb fage id^ ^ir: ^u m&rbefi biefed mit

meinem SBiHen nie betreten ^aben, memt id^ nid^t am eigenen 5er-

riUteten, verlorenen, niebergetretenen ®afein bie l)ol)c straft, bie l^ier

moljint, fennen gekmt l^ätte, unb nun oud^ bie ®enefung für
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von i^t encattete. 34 ^obc ^iö) fd)on einmal an einem onbem

Olle nad) ©einem ^Kec^tc an ©eine SRuttec gefragt, Jßiftor; je^t

iDtfl ^ir bie ÜIntmort barauf geben: eS liegt in ©einem Unglud

unb unfet ^Oet ^Hatliloftgfeit ^kt fte^en mit jmei von allen

SBettetn äerjaufte 3Jiännct; ber <ime ju i?anb unb jur ©ee, im

Stiege unb in ben äBälbem gemattet unb gejammert unb jebet (Bt*

fa|t, neld^e bie Sßatene bem fBHm\^tn hxo%t, lac^enb; ber SUibete

in ber jtnei^tfd^aft sum SRanne gef^miebet, moldlbemanbert in ber

Sogt! ber ^^atfa^en , mit offen SSßaffen sum !^amp\ b«8 ®eifieiS

gegen bie (Beifter audrei^enb verfcl)en, unb bocl^ — Seibenie fc^mad^

unb fd^manfenb, mie l^inföUig unb ntd^tig in aU* intern unb

Utt^eilen, in all' i^rem SEBoHen unb SSoQbringen. SBo|in mir vm&

menben, ftofeen mir gegen bie SWauern, meiere bie bunfeln ipanbe

gegen un^ erridjten. SlJergeblic^ inüfjen mir un6 in ,Sorn unb 3lngft

fnirfc^enb unb atljnicnb ab unb ftemmen un^ unbcr Die iliäd)te, bie

Uli) er fpotten. 2öir ringen nad) l^ltl)cm, iiict)t unb lUift, unb e^j ge-

iiutil un^ aud^ mol)l, lum ber sVotjc eineö 2^rihnmer^anfen§ einen

53lTcf in bie 2öeitc ju merfen unb bie SBcIt im golDcncn l'id)te ber

2d)i3nl)eit unb be^i Jrieben^o liegen ^u fe^en. ©ann bünfen mir unö

groß unb gemaltig, rufen Siet^ unb merfen nidit, mie I)inter unferem

^)lücfen bie fd)mar,'^en SSäÜe mäl)rcnb unfcrc^i eitlen furzen Iriumpl)e§

l^ö^er empörftiegen, unb mie mir nun ba bie dladjt I)aben, roo unö

nor einer ©tunbe nod) ber l)elle 1ac\ leudjlete. 2i5ir riefen ©icg

non bcc §Ö^e eincö Xrümmerl)aufen^i, unb au^ ben Spalten unb

.^Hi^en 5U unfein ^h^tn flingt ein ^dl^nifc^cd Sad)cn; in unfern

S^riump^ I)inein mäc^ft eS auc^ cor un§ mieber auf: ^inab, l^inab,

nieber in bie ^icfe ju neuer üergeblic^er 3lrbctt, ^ur 9ted)ten ober

lux 2infcn, bi^ in ben ^ob feuc^enb unb ringenbl fflm fe^t auf

auf biefe ^u unb magt ei, duem d^eminn vor i^r lu ^al^Ieni

@te lag unter bergl^al^em gammer uerfii^üttet, bie ^einbe maten in

i^r Merliieiligfted gebrungen, fte mar uernid^tet in ibren ©efüblen

ald &af\xn unb 9Rutter, auiS i|rer ^etmatl^ mar fte in bie Sföüfte jeiagt

unb bort allein gelaffen morben, unb fte brauchte ni^t, mie mir, an

bie Btuft 5u fdjiagen unb 5U fagen: eiS ift nur mein 9led^t, ma$ mir

mibcrfä^rtl SGßie fleljen mir il)r gegenüber, SBiftor Jeljleijfen? S)ie

SBelt l)atte iirr nid)t^ gelaffen, unb ^eute meife fie i^re§ S^aj^ed

fein (inbe. 2Bir finb bie lUntler, fie ift bie JReic^e; mit leeren

§änben fommen mir ju iljr, unb fie allein fanu unö geben, ma^
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mir bebürfen: bie 5!rnft, bcn WnW), ben unerfd)ütterli(^en Sßillcn

^16^, loic feige finb mir gegen i^re ^elben^iafte ©ebulbl Sie lag

tiefer gebeugt aU mix ''Me, abet leife tid)tete f\t \\6) auf unb füllte

bie 3Büfte mit il^rct Hoffnung. @ic fafe ftill in bcr ©infamfeit,

t6d)tete mit 02temanb unb mieS nut ben S^xn, ben imb bie

füaä^e von i^tet offenen %^vLt fort, ^a, il)re ^^ür mar offen, unb

bie ^age ^ogen an betfelben ooriiber unb falj^eit ftcmb unb befiembet

l^inein; bie ^au (Elaubtne aber läd^elte il^nen entgegen: SBaiS wunbett

3^ eud^? ^eüiii^ fi^e ^et unb lebe unb fpinne an meinem

f4$n|len ^ertagiSgemanbe; — fommt, fuc^t eine (Beftot^ene

unb ftnbet eine Sebenbe; ia, \ä) lebe unb miÜ leben; wie bie

3n)eige SBoIbeS mit in mein 'S'^n\iex tDad^fen, fo brangen ftc^

bie listen Oebanfen in mein ^erg; — ic^ baue für meine Stinbec,

bie in bet milben SBelt um^er irren, ein neues ipauS, einen neuen

iperb, an loelc^em fie einft niebcrfi^en mcrbcn, mir oon il^ren ÜJiü^en

unb Reiben erjäJilen; — ma6 foUtc barau^S rccrbcn, lücnn id)

nidjt ftill bliche unb bcn lunicu il^auberern, bcn ß^cjagten unb SScr-

folgten eine Sreiftatt offen I)icIteVI — 2BaljiUd), c^o ift nid)t allein

ber gelben unb 5lömge Sad)e ju rufen: Sonne ftcljc ftittunb Ieud)te

bcr S^ollenbung unfercr Siegel 5(ud) bcr Sd)n)äd)fte, bcr 5Icrmfte,

ber (iJeringftc fann ben glan^uoHon Stern über feinem .V)^^^P^^ ^^"^

^ler^en fcftl)alteu, hh$ 5lllc^5 nolllnadjt ift, unb bie Jrau (Elaubine

fonntc c^. ge^t, roo bie 3lad)t um un^ bunflcr bcnn je ^^iiiuir ift,

fomnien loir 5U i[)r unb bitten um ein günflein !i^id)t; — uue fönncn

mir gerettet werben, menn nid^t i^r ^^ut^ ^u unferem ^lutlj, il)r

(^\M IM unferem ©lücf loirb: racnn mir un§ nic^t ju i^r, auf i^r

i^elb ftellen unb in bem milben 8(i^eine i^rer dornte i^re (Dotter

anrufen VI"

„^r l^at fi^erlic^ bie 2Ba](|r^eit gefproc^en, SRamal'' rief ^tltoi

f^e^Ie^fen mit bebenber Stimme. „SBir l^aben und nur )u fd)ämen,

unb ®u l^aft ben Sieg innerhalb unb augerl^alb deiner SSßäße ge-

wonnen, gd^ l^abe überl^aupt Yetne Stimme mel^r im Sftat^ unb wt0

ge^en unb ftel)en, wie ®u eS befie()Ift. ^ber aud^ bie fKnbem foQen

©einem ftommanbo geljord^en. SBenn beffer fpred)en fönnte unb

nt^t in jebem ^ugenblid baS (^leid^gemic^t verlöre, würbe i^ ed

il^ncn fc^on jagen. 2)cr ba aui 9lbu S^clfon uerftel^t btt* ®ing gut

genug unb I)at and) fdjon bcmicfcn in ber .§ij^le be§ SeutnantS

ilinb; — glud) unb ^elje über micl^, laB i^n 2Bac^c Italien »or
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fflifoW^ 2:^ürl (^inft fanb idb jenen griebrid) uon ölimmern auf

aflen meinen SSegen; nun ftcl)t tiefer l)icr überall ha, roo id^ ftc(jen

foHte, unb bag ^eibed oerbnepi^ für mi4 iftr toeig id^; bod^ mad
mir am meiften ©d^anbe Btingt, |ab* id^ no^ niö^t (etauiSge!IügeIt,

l^offe H aber mit bet Q^it unb SBetle noc^ ^etauS 5U befommen."

,,9{ein 5Hnb, mein 5ttnb, bift im $aufe Meinet Wbxmxl"

rief ^^au Slaubine. „^eine Sßuttet ttitt jroifdjen ®id^ unb btefed

Giubeln, SRedt^nen unb Üted^ten über unb um bad fBenjaiujene.

Seonl^arb $agebud)er ^at Stecht, id^ moßte ein neued ^auiS, einen

reuen $>erb bauen für meine 5vinber, benn \d) lüufete, bafe fie ju mic

^urücffcljicn luürben; — roie fie foiiinicn mod)tcn, ba^ fümmertc

bie iUuttcr nid)t. Jd) I)abc Jeiertaijoflcibcr geiDcbt fiir mid) nnb

für bie ü)?einii]en, unb luii luoUen fic iHUe tragen, 5Ifle, 5lllc! Unb

jclu, i*eon()arb, fagen 8ie un^ non Jljrem traucrnben 55ater()au|e,

von ber SQiutter unb ber 8d}iücfter; ad}, bie nädjftcn (Gräber uer»

licicn oft über beni ?cben il)rcn Slnfprud) an un^i; aber meine 03c*

banfcn finb hoö^ immer bei ^\^nm unb ben ;^^rigen gemefen, mein

grcunb!" —
Sie fpradjcn nun uon bem 2übc unb bein i^egräbiüB bcsS

njacferen Steuerinfpeftor^, unb roie bet 5öeticc SSaffertretcr fo treu

unb tro^ oUer öetrübnifj fo luftig )u bem §au§ §agebud)cr fte^e.

^£)cr §crr uan ber ^loot fa6 ftumm im SSinfel, l)ieli ben fingen

Äopf bejS Spil^e^ jmifd^en ben M'niecn unb I)ielt feinen eigenen 5topf

lief gefenft. ®ie grau (Slaubine fpracl) innig t§eUnal)m^uoII uon

ben ^er^ältniffen unb 3upanben Seonbarbi^, abet ben @o^n lieg fie

bo(| faum einen Slugenblic! ouS ben Slugen« immer fud^^te ibn i^r

unruhiger Blicf über bie Sd^ultet; unb mel^r aU einmal ftcedite fie,

o^ne eiS )u miffen, bie $anb au§, aU fud)e fie bie feinige, mie in

groget Slngft, bag et fid) er(;eben, oot bie Z^üx treten unb nimmer
micberfe^ren metbe. ^er $err oan ber Wioot regte f\d) jeboc^ faunt,

bii im 3$etlaufe beiS ©efpräd)^ mieber einmal ber dUmt dlMa von
flimmern genannt mürbe. ®a fprang er fo jäl) auf, bafe ber er

fdjrecftc ipunb mit einem ^aut bor 'Jliu^ft üüc il;m jumcfful^r. §eftig

jaj)tc er Den ^Jliiu .sjagebud)er*j unb rief:

„3ci niciH Jreunb unb ftc()c mir bei! 3^^) bin nur mie ein

^?ann, ber au^ einem §>aid)i)d)iai[idj cimadit, ein ilinb fann mid)

mit Dem i>crftanb unb mit bei ,s^anb iiiciftern. Äninn gcljft ^Du

^urücf nac^ ber ^auptftabtV ^enfe jur mic^, t)anbic für mid^; ic^
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faffe ^einc ^axit>, mie !£)u bie meinige )u älbu Xelfati im Xumutlie«

lanbe fafeteft!"

lüenn man nur mit bcn SRäc^ten bcr (Sioilifation ^anbeln

fönnte roie mit ben ^Barbaren am 3J2onbgebirgcl" feufjtc ^eon^aib

fopffd^üttelnb. „91ur bie 5^au (Slaubine roirb un§ 2lße reiten. Sic
allein ^at ben ä^uberftab, hn bic 2Binbe bänbigt unb bie SBeHen

ebnet; fie aQein ift rei^ genug, baiS Söfegelb oufjubringen, melc^ej^

bie Beelen frei ma^t von ben SBanben bet ftne^tfti^aft; ße |at bad
8rob unb Sßaffet M fhhen^ unb fann bie ^ungecnben fpeifen, bte

^urftenben ttanlen. fftitola mn (^nftetn ober neifi baiS, l^at e^ am
S^oUften unb 5tfatften etfal^ren« beS^alb ^ab* !aum eine @otge,

gemig abet feine %üxä)t um {te. ^er ©türm, meieren mir nur auf«

lalten, ntd^t oetbteten Idnnen, mirb fc^iüneS $aupt tief beugen^

bod^ ben Baum tl^reil Sebent mitb er nid^t entmur^eln. (Sinft \)ai

fie mir von einem ^Bürgerred)t in einem Dteit^e, von hm bie 2Öett

ntrf)t§ miffe, i]c!;nud)cn. 3" "^^^ rechten SUmbe mirb fic biefen

greibricf uoriucifcn, unb 5lüe ba brausen merben il;n unberroillig

über freubic; anerfennen müffcn, unb an biefcm li\\ä)Q mirb fic

niebcr|U>eii unb jpicd;en: iüiuUer, id) banfe 2)ir, 2)ein Örub l)at mict>

etl;aüenl" —

3n feinem (Stubirjimmcr fa§ ber ^4>rofeffor (Sl^riftian üJeorg

Jlleiljcnfc^IaQer, bcfd)äftigt mit bcm Stubium ber Detgleid^enben

6prac^n)iffenfd)aft; in i^rem 3iinmet fafe gräulein Serena 3'lei^en-

fdjlager, ebenfall^S mit einer üergleic^enben SGßiffcnfdiaft befc^äftigt.

(SS roar ein flarcr S^^^^^^i^^i^^i^iitog, bie ©onne blidte fteiter, menn

aud^ nid^t marm in bie Senfter, aber fo li^t mie ber lag mar

meber bie 8eele bed ^(Ußa'i noä) bie ber ^o(|ter. ' ^uf beiben

Beelen nämli(^ lag ein leidster ©d^Ieier; nic^t ber graue beS fIRii»

mutiges, ni^t ber gtimgelbe beiS Serbruffed, fonbem ber Mauli^

violette bed nid^t unbe()agltd)cn 8eI)neniS xta^ einem guten, gemütl^«

lid^en ^ameraben, einem freunblid)en , unterl^altenben jpau^genoffen,

meldtier auf Steifen gegangen mar, unb beffen leerer -Jßla)^ am Staffee«
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tifd^ bereite 3U meisteren ber 8tunbe unb @teQe too^Iattgemeffenen

SBentet!un9en unb ©räugetimgen Slnlog gegeben l^otte.

ift bo4, gan) abgefe^eit t>oit bei !o))ttfdften Orammatif, ein

red^t angene^meiS 8zi6^m in ^inftd^t auf ben G^^araher bed jungen

SRanneiS, baft mir t^n na^ ^T^er IBefanntfc^aft fd)ün [o [el^c ent«

Bellten/* ^attc ber ']5rofeffoc gejagt, unb Serena, mit ber S^dtt^

gange fptelenb, ^atte batauf bemerlt:

„!fhtn, fo gang jung ift er roo^fl ntd^t; aber and) id) ^ab' i^in

roirflid) gern, ^r ift rec^t unter()altenb unb ^at balb ^crau^jgefunbcn,

bafe id) ni(f)t ungern lad^e unb einen DMrrcn am rid^tigen '^^la^e

11)0^1 511 larireu luciB- 2Ba^ i)ai man aud) \on\t von bcm langmciligcn

geleljrten l'eben? 5a, nur ()aben un^ bi^ jet^t fo ^iemlic^ uertiagen,

unb in 5(nbetrac^t, bafe bie große 2Bäfcl)e wiebei einmal Ijinter mir

liegt, f;ab' id) bcn ^^afdja in (i-imangeluni^ feinet S^tnn ^erbcftellt,

um mit i[jm ein ©djiüajjftiinbdjen nb5iil)ülten. £) .Spimmel, xvaö ber

ipimmel eigentlich mit mir im ^inn i)at, baft er mid) fo mir nid)t§

bir nidjtö iiiiltcn in biefe afrifanifc^c unb fopti|d)c unb inbianifc^e

Menagerie fcjjJe, ift mii bi5 bato burd)au^3 ntd)t flar geroorben."

,0m!" Ijatte ber -^^rofeffor gejagt, bcn ^licf beiber 2lugen auf

bie Gpilje feiner 5Rafc geriti^tet unb mar in feinen Pantoffeln unb

feinem ilaftan miebcr in fein eigene^ ^)icid) ^inaufgeftiegen. @r war
feiten bei ben ^lubienjen, bie fein ^ödjterlein ertl)eilte, zugegen; unb

roa^ ben ^afc^a anbetraf, fo ad)totc er iljn jmar alS SDienfdjen, füt)lte

fid^ jeboc^ in ^infid)t auf jtlar^eit ber ^SBeltanfc^auung merfroürbiget«

vm\t Bu übet i^n ergaben, um felbft nur ein SBrud/tl^eil feiner

fopbaten S^t f&t i^n übrig ^u Ijaben.

Om! — mit blinjelnben Slugen fag ^äubtii^ gan) 00m auf

einem Gtu^Iranbe, unb in einem @(^aufelftu^Ie ii)m gegenüber lag,

ebenfalls mit blinjelnben klugen, bie Heine St^quifitorin, mit ben

^ingerfpi^en beiber ^änbe einen allerTiebften Sontretan) ausfü^renb.

„5Ufo, ^dubrid), Sie finb glcid;faÜ5 überzeugt, bafe

unb Süieifter neben feinem gebiegeneu 23erftanbe aud) ein golbenes S^cr^

befi&eV"

5viäulcinl" feufätc ber 2d}ncibcr, „(S-räuIein, feinen innftanb

al)ne id) nur, ben fann Unfereiner nid)t laiiicn, aber fein iperj fenne

ic^ auf beiben Seiten mie jebcn d\od, bcn id) je inenbctc. Sein

i^er5 ift auf bcibcn Seiten ed)t; benn miefo füllte er fid) fünft grab

mit mir abgeben, ber auf bem Sc^ub unter ben Dcrjtänbigen beuten
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ruicber anfani imb Ijeute tiü(^ nid^t rocife, lüie'^ äUQing. roeife

lüol)!, wa^ \d) bin, unb id) mcift, iüa§ er ift. ©afe bei mir nid^t

gan§ fo ift, ipie Don Sicdjtöiuci^cii fein fofftc, l;nt mir fd)ou mel^c

al^ irincr (^efac^t, aber er niemals. 5bin id) ein SpieljeuiV^* S3in

id^ ein armer blöbcr (Sujon, bcr ju nic^l^ taiu^t, al^^ ba|3 man feinen

SBi^ bran ausIaffeV S)ie ganje 2BeU unb 9kc^barfd)aft fagt eö, ober

et nic^tl gc^ glaube, id) tljue i(jm leib unb er bebauett mi(i), road

jroar nid^t nötfjig ift, mic^ aber bod) rec^t ftcut. ^od) anbern 3eiten

bcnfc icf) loicbcr, ba§ ift'f> nic^t oflein; aud blogem ÜJ^itlcib ^ält cc

nid^t 5u ^ir, Xäubrid), fonbern e§ ift aud^ toegen bec jl^amerabfc^aft

im ü^eben, bog er fid^ ^ii fe^t am ^benb ober mitten in bet

^^a^t, unb 5U ^ic wie in einem Dem&nftigen ä)i^enfd^en unb

©etnejSglet^en rebet unb S)it fein ^an^eS guteiS unb metfed ^cx^

audf^üttet."

„60? ^l^ut et ba^, ^ubti^?" fragte baiS S^aulein. „^a^
ift ja fel^r merfmürbig unb rec^t hxao von i^m. ^enn ^\)mn ber

Äafjee nod) nic^t fü^ genug ift, fo fte^t bic 3ucferbofc neben Sinnen,

linK Don S^rem (Ellenbogen. Slffo er fc^üttet 3^ncn fein gan5e^

gutcö unb meife§ ^oer^^ ouS? Unb Sie ücrfteljcn, tdo§ et fpridjt?"

„"^^uidiaut^ iiid)tl" jprad) bcr '|Hifd)a mit großem Dladjbnuf.

„l^tand^mal ift'y mir luuljl, aU fä()e id) burd) einen .'Ki^ in meinem
blauen '^icbcl in ba^ freie l'anb; aber e^^ l;ält nid}t an. ^d) ^^^^i^

eben nidjt Iiv^fümmen von ^annv$fn^:-> unb 5^^^M'<^lem, ba§ ift bie

5?atalität; aber e§ Ijat nidjiu auf fid); luenu nur (i'incr rec^t u)ciö, ma^
er wilt, fo ift'c^ für 3'^^^^-"

„€ läubrid)!" fcuf:;tc tiet nad)benflid) baö Jyräulein, Ijäite aber

eben fo gut: 0 Jcrbinanb! über etmaö ^erartigcö feuf^en ^lufen.

„Ja feljen 8ie, 5ti^"^<^i'^ i^) bin, fo fagen, mein

Ücben Ijinburd^ eine arme S^aife gemcfen, unb ein Sdjneiber ift bann

f(^on an unb für ftd^ fein 2Bcfcn, meld}ei^ bcr i)ienfd)I)eit imponirt,

wenn c§ ni^t mit einer red)t langen !)lec^nung fommt. Unb id) ^ab'^

nur bis jum Sd)neibergefeUen gcbradjt, benn id) ^atte triebe jum

ipö^crn, unb fo bin id) nad) bem I)immlifd)en Orient, nad) Jerutalem

unb meit butd^ bie äBüfte bid lief in bie ißalmenlönber gefoinmen,

wie mein $etr jpogebud^er tniS ^nnerfte oon Slftifa. Unb bamt

bin ic| auf einmal l^iec meber im Sanb unb nor meinet ÜRuttet

Ü^itt gemefen, bie Seute fagen auf bem @c^ub, mit abet ift eiS mie

eine 3<tubctet, imb bauon bin td^ nie mieber ^uted^t geworben, fonbern
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Bin im Staunt geblieben unb luerb' aud) rool;! brin bleiben. S)ic

2Beute {agen nun, c^rab' doc bec £^üc beiS S*tatrenl^aufe^ fei id) abgefegt

n^orben, unb bie !:D^ei)ten Don i|nen mögen ouc^ n)ol)I baiS Stecht ba^u

liabm, aber ntd^t SlUe. Unb waiS mic^ felbet angelet, fo benfe id^ oft,

ouf einem fel^t ^o^en Serg ^abe bec Sogd (Breif mi^ ntebergefeftt;

benn wie l^atte fonft ber $err ^agebiu^ec mi<| aufftnben unb Brubec«

f^aft mit mir mai^m fdnnen? ^er $err Beutnant Ainb »unbett

fi^ aud) gar nid^t baruBer, unb bod ift mir ein %xoft Bei biefer

»efanntfc^aftl«

„5Hnb? 5(inb? SBer ift benn nur biefer Leutnant ftinb?" fragte

@erena.

„^er ift, uiie id) eben fdjon fagte, ebenfalls eine 33efannl)'d)aft

Don mir; aber feine au§ beut '4>almcnlanbe unb uon meinem 33erg«

gipfel, fonbern eine 50115 luiijelncuc unb gar nid)t angenehme "

„(Sie l)abcn in ber 2{)at feljr viele 35efanntfc^aftcn, ^äubridjl"

„®aö I)abc id) Jcnjcite^ unb bieffeit§ bc^ nüttelläubifdien

2)ieere§; bieffeit^i unb jcufeit^i ber SSoIfen. 5lc^, Jv^iulein, ©ie fi^en

^icr in einem l)iibjd)en Stübd)cn, unb Unfereincm auö ber cHcffcI^

ftraBc ift'^3 luie eine neue ^i>elt, bafe bie 3ünne felbft im 2Binlcr

burd) fo i-^rimec^ fs^cbiifd) unb foId)c 'Blumen fc^eincn fann. (5'
^5 ift

ttuc^ Ijcrjig fo unb foll fo bleiben, unb c^S luiirc febr fc^limm, mcim

6ie je mel)r uon ber bofen Söelt unb ben ^i^efanntfc^aften, iueld)e mau
borin machen mufe, roiffen follten, al§ 3()r iJ^ifig borten in feinem

bunten ^äfic^. $ier ft^e au6) \d) geborgen, unb meine ^uaen flnb

^eutc flar genug; menn ic^ aber in einigen iDiinuten ober nud^ einer

^tunbe ^l)rc licbc li[)ni mieber l)intcr nur 5UgC5ogen I)abe, bann ift baS

eine anbere ©ad^e. &oit bel^üte 3^^^ Haren ^ugen, gräulein; benn

für Sebei^, »ad (Einern von feiner ^ntfte^ung an Befannt ift, giebt

el 3n><^n||tgerlei um und |er, mad und ein grd|ered ®e|eimni6 Bleibt,

ald bie ^f(Raffung bed Unioerfumd; unb ed ift feinem Sad^en unb

feinem SBetnen, feiner offenen ipanb unb feiner geballten ^anb %vi

trauen. SEßenn ©ie an ben ^päufem Ijinge^en, S'räulein, fo njiffen

@ie nid^ft, mad l^inter bem genfter paffirt, unb nenn 8te au^ einmal

einen ©lidf in cined l|ineinn)erfen , fo giebt ed bod) ^interftübc^cn

unb Ättmmem genug, in meiere man @ie gemife nid)t gucfen läftt;

ober e^ fd)abct aiiri) nid)t^o, (Sic fijjen gut ^ier in '^\)xcm I)ellen

*2tiibd)cn. Sleibch 2ie fi^en, fo Ianc\e 3ic biirfcn! JBenn Sic einmal

brausen finb, Ijabeu (Sie feine anbere "I}}>a[)l ol^ ^loijdjcu meinen ^4>almen,
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ober benen be§ .s3errn :^eün{)arb, ober bem ^oü^aufe — fo ift ci^I

unb ber §err ^^rofeffor, mein c^runbgüttger ÜJonuer oben in feinet

(Stubirftube , jioifrfien [einen .S^ieroghjp^en unb ^nrnmiben unb

Obeliöfcn, meife e^ ebenfalls; bod} Sie braud)cn i^n nid)t m meinem

iRamen bamd) fragen, benn auf meine ii^eit4)eit I)CTlt er nid^t§."

„SIber ber .s>err Seutnant .Hinb ^ält xoo\)l etioa^ auf g'^re

SBeiS^eit, i:äubiic|)V Ungefä^i fo mit ber i^ett ipagebud^ec etwa^

borauf {)ärt?"

„S)oci() nid)t, mein S^räitleini 3e^en 8ic, ber iBeutnont, ber

fommt au§ einem ganj anbern Sanbc aU mein ^^>atron; mit ben

^palmcn unb I^oljcn S3erggipfeln Ijai er nic^t^ ju fc^affcn. ^er §crr

Leutnant 5Hnb, bet ift fo eine Sefanntfd^aft, bie man ülad^td in

einem biifen Sttaume mad^t, unb menn fte (^nem ba fc^on einen

argen ©(^reden einjagt unb ein ^aazftrduben unb ©liebets^^tecn )u«

mege bringt fo ift baiS gar nid^tiS gegen bie Ueberraf^ung, menn fle

am anbern 9Rorgen in ^letfd^ unb ^lut in bie ^^ür tritt unb i^inem

wie jeber anbere natürlid^e SRenfd) bie ^ageS5eit menn aud^ auf i^re

ISrt, bietet. SBir l^aben ein lSßol)IgefaKen an einanber gefunben, ber

^errSeutnant unb iä^, baö l^cifet, er mcl^r an mir; feit er am %a%e
na^ ber großen SSorIcfung, ba§ Ijeifet am bunfeln 2Ibenb fam, naä) bem
4>eiTn .S>agebucl)er fragte imb in meiner Stube auf benfelben roarlcte.".

„(S'r brQd)te unfcrem §enH l^eonljarb bie ^tac^ridjt öon bem .

Xobe feinet ^l^ater^?" fragte Serena.

„^a^ glaube id; nidjt. ®cr ^err i^eon^arb l)at bic Sad)C

oiclleidjt mit 9lbi'id)t bunfel gelaffen, foiuol;! m bem ^Briefe, meldjen

er an mid), fomie in bemjenigen, meieren er an '^^xm J^erru ii>ater

fc^rieb, gräulein."

„Unb id] l)altc biv' für red) t unfreunblid;; id) foUte meinen, mir

marcn beut .sj>errn hod) mit allem i^ertrnuen cnti^ei^eiu^cfornmen!"

rief Serena adjfel^udenb; aber 2:äubiicö-i|ja|c^a fc&iitlelte nur be-

benllid; ben jiopf unb fpra^:

. „23leibcn ©ie rul)ig fi^cn, Jräulein! 2ßic gefagt, Sie fijjcn

marm unb Ijübfd) in ^i)XQm Stübc^enl 3*^ S^rer Steße rührte ic^

mid^ gar nid^t, fonbecn bliebe in meinem SSerfted ftiU n>ie ein

aWäu^S^en

..Unb !ame nur dlail^ti, menn aOe Seute %vl Sett gegangen ftnb»

l^eraud, um bie @peife!ammer ju infpi)iren unb 3uc^ nafd^en.

^anfe, äKteifter ^&ubri(i^-$afd^a, gans gu einem 3^\fi%, Dompfaffen
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tpeitec Don bem ^Beutnont ^inb."

„(Sr ift öfter bei mir gerocfen, nad^bem er einmal ben SSßeg ge--

funben l^atle/' fagte Siaubridj, „})at mi^ bedgleid^en gu ftd^ hn>Uitt,

iinb ic^ bin I)ingegangen; aber baiS ift gar nid^t gemütl^Ud^, unb man
bel^olt HU lanqc baS ^dfteln baoon in ben @Ite0etn/'

„^bec 6ie ttnterl^alten fid^ bod^ unb teben mit etnanbet von

tiefem unb S^nem?"*

M^eilid)! SBit tauchen, mit ^Iaubm§ gu fagen, gebet feine

pfeife, unb ft&en und gegenttbet ftunbenlang» unb fteinec fprid^t ein

9Bott; id^, iDei( i^ nid^td mxi, unb bet $en Seutnant ^öd^ft maf^v^

fd^einlid), meti et ntd^t mitt."

„^a^ ift ja fe^r inteteffantl" tief ©etena lad^enb

nein, intercffant ift e§ nid()tl" meinte ^äubrid^; „aber eS

ift immer nod} iiiel aiigenel^mer, alö lücnn ber .^gctr Leutnant feine

f^efpräc^ige 3tuiibe befommt unb fein Vergnügen bran finbet, mic^

graulig ju machen. (Sein Vergnügen V! ^d) iDitl bod) ni^t fagen,

bag er nergnügt babei ift unb auSfiel)t; aber mit großem @ufto tl^ut

€r'<5, baä ift fid&er."

„Unb löoburc^ t^ut er'^, 5^äubri^?"

„(5r unterpit ntirf) lum feiner feiigen ^tau unb feiner feiigen

•5^o^ter unb anberen Vcutcn, tobten itnb lebcnbit-^cii, unl) ^mar auf

eine 2Beife, bie einem armen Sdjneibergefclicn, unb luenn er aud) in

Serufalem unb 2)anm^fug mar unb fid) fein ganjeö ^eben lang mit

Xut!en, Sebuinen, '^uhen unb (S^riften Don allen Sorten l^erum*

fd^lug, boc^ ni^t ^uträglid^ fein fann. glaube au^ feft, in foId[)er

©emütl^Soetfaffung benft er gar nid)t an meine ©cgenmärtigfeit,

fonbern meint, er rebe nur bie 2öanb an. 2Idj), g-räulein, für 6'inen,

bet gu Tlat @aba im ^btont^ale einfd^Iief unb in ber Steffelftrage

mteber aufnm^te, l^ot et fteQenmeife eine Sltt an fic^, bie @inen leidet

mit bem (ol^en ^bel unb netel^tten ^^ubltfum fomptomtttiten fdnnte;

benn ba md^te man ja mie ein crfdf|te({ted 5tmb laut l^inaudfd^teien,

mit ben ^ügen ftrampeln unb nad^ ^a\x& netlangen, meg aui$ biefet

fc^Iec^ten, fd^muj^igen, blutigen 0lotl| unb ©d^anbe. ®a !ommt H
(Smem not, afö feien @onne, SRonb unb aOe @tetn^ au0 S9Iut unb

5!otö ^ufammengebattt unb l^inauSgemorfen in bie ©migfcit, unb non

ber tiefftcn ^iefc bi^ ^ur l)öd)ften /oö^e I)änge 5lUe^j in Sv^ntlnifj nur burd)

bie sSüube unb ben '^ob äu)ammen. D ie, o ic liebci» 3'uiulciu,
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fümmern 6ic fid) nicljt um ben §crrn Leutnant .^inb imb feine

^iftoiien, laffen <Bk un^ dou unferm ipeccn ^agebuc^ec ce^en, obeic

fc^iden 8ie mi^ tiad) §üufe!"

Serena 9lcil)enjc^lagcr ^attc fi^ langft au§ i^rer narf)Iäffia be»

IJaglidben ^uge in intern Seffct aufgerichtet, je^t ftü^te fie, fid^ üor*

biegcnb, beibe ^Irme auf bie Sel)nen bcffelben» fa^ bem ^c^neibet

mit ©taunen in bie ^ugen unb fprad) jobann:

„^(tubrid), tDenn ic^ @ie nid)t füt einen DoUfommen unf^ob«

lid^en SÜ^enfd^en hielte, fo würbe icb äi^nen in bet ^^at einen guten

Etbenb münfi^en unb nod^^et (intet ber oecriegelten tS^fkt aHe^

SRdgltfi^e von 3(nen benfen. Uebtigen^ nteinetmegen, t(|. n>ill nitd^

nt<^t in 3^^^ unb beiS alten SBenooIfd SOloibgefc^id^ten unb ^^am
tafteteten ntifd^en, suniol ba t& hod) fd^on ^ämmetung wirb. Sieben

roxi von Syrern afrifanifc^cn §errn, weil bad S^nen beffer anfleht:

ber würbe mi^ freilid) fi(^er um jwdlf U^r in ber %i^t auf einem

Äir((hofc sunt 2aii)cn bringen, ©ogen 8ie, 2:äubrich, roelc^' ein

Sllter geben 8ie bem guten llicnjdjciiV"

„(^egen fein 8d)icffal gel)alten, ift er uudj ein reiner ^ünslins;

fünften aber mag er luol)! na^e an bie i^ierjig reid)cn/' fagte ber

^l^afdja, unb Serena rid)tete fidj) nod) ein lüenig mct)r in bie .V)ö^e,

begann mit bem rcdjlcn J-üßc^en auf bem 93oben bie bebenflid^c

3aI)I nad}5U5ä]^Ien, gab jeboc^ balb auf unb lachte leije, aber

ungemein ycrgnüglid).

„i^iersig, nicr^g! C!'in rec^t folibef^, nerftänbige^j IMIter! 5lber

roa^ in aller iiult nennen Sie eigentlid) fein Sd)tdjal, tict^cn

iricldjey er ein reiner ;Jiingling fein foliy (S'tma feinen ^lufentljalt

bort unten bei ben Ü}io^xm'^ ^^a\;, ma^ i\t t>a^ )um ^sempel gegen

mein Sd)icf|aIV"

„'^1)1 Sd)idfal? D, gräniein, ucrfünbigen 8ie fic^ nidjt!"

„S)ur(^au^ nid}t, g-reunb ^äubric^-^Nafctja. <Sa§ unb fi^e id^

etwa ntd^t tiefet in allet ä)ti)l^tenn)irtl)fcl)aft, mie femalS ein anbetet

Frauenzimmer auf (Rottes weitem (^tbboben? jpat jemals ein anbetej^

^uenzimmer auf (£tben wo^l me^t iBangeweile unb Uebetbtuft

ausfielen muffen aU i^? 2)a md((f id^ boc^ bitten! SBaiS ge^en

mic( ba^ ögi^ptifi^e Se^ifon unb bie fopttfc^e (Brammatil an? 3n
einem fKmeifen[)aufen \)atit i^ geboren wetben foflen, aber ni^yt in

bem ^aufe meine^S lieben ^apaS, ber erften§ uiel lu gelehrt un^
)wetteni$ »iel in gut für nud; ift. Sl^, §crr ^efui, bin \d) nur
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banim in bie ^elt c^efe^t, vm etft Qttnutig ftiftcn unb bann

einen ^!el an biefer Drbnung )u belommenV %mbxid), (Sie finb

mein 2J^ann, mit 3l)ncn fann man rebcn, ol^ne ftc^ hloi ftelten,

unb für feine Offentierjigfeit au-ögelai^t )u metben. Sie finb ein

gefü^lDoIIec i0^enf4 unb ein petfonifi^itte^ ^ämmerftünbc^en, unb
im Orient waren 8ie ami^: Sie finb ber (Sin)ige, melc^er mid^ be«

greifen fönnte, ol^ne nadj^^er ]^in5uge6en unb feine unoerf(|iamten

®|offen barüber gu mad^en. ^ox^ — ^dren ®iel SBiffen Sie,

mad bad nmr?"

^S)ie Ißfeife einet ^^ofomoUoe auf bem Sal^n^of, tyraulein.''

„Silatärli(^I ®ie pfeife be« ^anffurter ^iläugs; id) I)abe

meinen Jalirtenplan gut im ^opi unb ba§ tft mein Glenb. 3n
frfil^ercn romantifdicn 3littcr5citcn ftanbcu bic Manien auf bem 23aUün

unb faljcn bcu lliüiib auf- unb unter(^el]cn, unb ber :)iiüer obec
' fonft mer, ber anfam ober abreifte, blicy unten im 2öalbe auf bem
I^aqbljorn; etunbj fpäter I)ord;tc man auf ba§ ^4^oftf)orn unb bad)te

fid) baö Seinige babei, unb, offen geftanben, baä ^atte fd)on me^r

<Sinn, benn an bie ^iilter^eitcn glaube ic^ fo red)t nid^t. §eute

Ijaben roir für unfere fel)nfüd)tigen, rcifeluftigen Wefül^le ben ^4-^fiff

ber Grifenbal)n, unb ber ift unbebingt für eine bäru^lidjc, fd)n)ärme«

rifdje Seele ba6 Slufregenbfte, j^umal roenn ber '^aljnljof nic^t ju

rocit abgelegen ift. ^infteigen, einfteigen, meine .S^errfd^aften!

O 2:äubrid), 2:äubrid), ba ift ein ^ug, roeldtjer balb nad) ^Diitternadjt

abgebt unb micfi fe^r l^äufig nod^ ma6) finbet, ber bringt mic^ nod^

einmal jur SSergmetflung ober jum ^urd)brenncn. '^n ber ftiflen

)taä)t ucrnimmt man aud) jiemlid) beutlic^ bie (ölocfc bc^S ^Uirtier§,

unb ba J^&xt benn ^IleS ouf, unb id) bitte ganj gel^orfamft, mic^ ju

Derfcf)onen mit: ©lenbe SSBoIfen, Segler ber Süftc — ober: SBenn

id^ ein ^i^glein mär — ober bergleic^en Sentimentalitäten, meiere

man boc^ feinem !S)tdbter mel^r glaubt/'

„^iefed finb fretlid^ fold^e ©efül^Ie, meldte ber gefiil^IooOe

9Renf(^ in gemiffen ^^serioben \üi)h," feuf5te ber träumenbe 8(^neiber

tief nad(^benflid^. „®ad fenne id^ mo^II \mliä), menn man
nid)t tec^t 9ld)tung giebt, fo fann basS (Sinen viel meiter über bie

näc^ffen blauen Serge ^inaii§füf)ren, aU man im Slnfang für möglid)

l^ielt. 5rf) ^^Jcife rcdit gut, mol)in e^5 mid) unb ben öerm !Beon^)arb

gcfuijit Ijat; aber baiubir .jcrbredjc i^ mir luivUid; ben iiopf, u)ü e^

Sic, meui gtüulein, nieberjefen fbnnte."
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wäre gemig ted^t fteunbli^ von ^%nm, venn @ie eiS

ouiSfitibig matten; toütbe ginnen fel^t batifbat fein. 34 felbet

l^aBe tief bambec nai^gebad^^ aflein id^ glaube, i(| l^ätte mid^ ber«

»eilen bod^ nü^Ud^er befd^ciftigen fünnen."

^et $a[d;a fal^ gerabe auäi, wie in jenen Wtcmmttn, in welchen

er fic^ [onft am SlSenoenigften mit ben Slngelegen^eiten bet alten

Jungfer ^ropa befd^äftigte. ©eine SCugen etftartten in bet befannten

j^cHWauen SBaffcrigfcit, unb er murmelte:

„3unt 33cijpicl, ba ift boö fc^öne g-räulciii ^Jiifüla von (iinftein,

roeld)cö ben .*i3errn 33arou uon OMiminern Ijeiratlicn mufete, bie ful)r

auf bcn Sluilfeu, unb bie ?eute ftanben in ben 63affen unb beuteten

auf bie ^4>flafterfteine, üerjogen bic 3i)iäuler unb rcufeten genau, xoo

bie (Stirn ber %xau liegen luerbe. 3ld^, Jf^^^u^cin

„%imhi\d)/' flüfterte (Serena S^ei^enjd^Iager, „^äubrid^, je^t

finb lüir tnieber an ber ^Stelle, wo roir üor^in abfdjineiften. Unb
Tüll finb unter \m?>, erjä^Ien «Sie mir non Js^rcn Iräumen. Jd)
f^Tval^c (\aiv^ gemifj nid}t au^ ber Schule; aber id) mi3d)te c\ar ju

^ern luijfen, lua^^ ber §crr i^eonljarb .s^agebudjer mit biefem merf«

mürbigen JJräuIein üon iinftein in -iBumöborf getrieben Ijat. (Sie

fud^ten unb pflüdten 3Jiaibiumen unb iBeild^en mit einanber, pc

fül)rten mei&e Sdmmdjen an einem rofarotl^en (Seibcnbanbe auf ber

SBiefc fpajicrcn; ba^ J^äiilein ritt auf einem fd^neemeifeen ^ferbe,

meld^ed ^tofpero Ijiefe, unb ber §err ,'oagebud)er lief atljemloS

nebenl^er. S)ann ift bort noä) eine gel^eimnignoKe ^ame, eine @in»

fiebletin in einer alten, uerfallenen SRül^le, unb atteiS ^ad ||at man
fo nal^e mx ber fftaU, bafi man eilt mit ber $anb greifen fönnte,

unb nid^tiS meig man booon, alfo fpred^en ^ie, mein fanftet SiSubtid^,

mein atterfüfeefter SÄubrid) 5]Nafd()a: ma« miffen ©ie uon all' biefen

SR^fterien, meldte ber ^perr ^agebuc^er von red()t^raegen 5uerft

^tttte auflöfen fotten?"

„Still, ftill, gr^u^ftn/' flüfterte ber ^afi^a. „l^^ffen Sie bie

3F?aiblumen unb 2JeiId)en, bie Lämmer unb bic grünen SBiefen! Jc^

fcljc ein .'onu^^, I)ier in bicjci 3tabt, uiib Sic fcimcu Ci> ebenfalls,

Jyräulciu :)iciljcn]djlager. (5ine fd)uicre. grobe 5au|t (erlägt nieber —
ic^ fe^e l)oljc Spiegel in golbcncn ^aljmcn 5erfplittern unb 5lron-

Ieud)tcr erlüjdjen. Jsdi börc Stimmen, unb l)inter mir ein l^tU^nifc^e^

Sa^en — eine Stimme ift mic ein Schrei ber ^efperalion, unb

eine 8timme ift mie ein glud). ^c^ beufe mid) auf bie uierte (Valerie
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im Z^eaUi iinb in ben fünften 2lft oon 2BaUcnftcin§ 5;ob. ®a§
J)at ber i2d)iller gut gcmad)t mit bem Seid)nam, ber, in einen leppid)

<^en)idelt, ^intcn norbcigetragcn mirb, unb man braudjt grab' fein

^d^neiber ju fein, um baä butc^ alle bliebet ju füJjlen. S)aö mac^t

«inen (^inbrud, ntein ^öulein, ebenjo mie oot^ec, loo man bie ^l^iüi:

in ber gerne cinfd^lagen prt, unb —

"

^aS g^räulein {4ne geQ auf, unb ber 8d)neiber l^telt fid) mit

beiben ^anben an feinem Sitje; — ^olte in biefem 8lugenbli(ie

S^manb gwar ni(||t bie ^^ür eingef(f)Iagen, roie ©euerouj unb üRac*

bonalb, aber vtmt^vdi^ anqitüopft, unb Köpfte itlfi, ha leine bet

$Iaubettaf(|en im @tanbe mar, ^etetn )u tufen, oon Steuern unb

iiod^ oemel^mlid^ec.

„^6^, ^u liebftet ®ott, l^er— ein!'' äd^^te ©erena, mäl^tenb bec

5ßafc^a boljengeiabe \\ä) je^t an bie SBanb btüdte; unb in bie leife

geöffnete Pforte Midtte fteunblid^ Ift(|elnb §erc Seonl^atb ipagebud^er

Itnb fragte Ijötlidj:

„®atf man eintreten, S^äulcin Steigen fdf)Iagcr?''

„We guten ©eifterl üjJujj er benn (Jincr immer in bie Ouerc

fommen?" rief Serena pmx Iad)enb, aber bodj ^lemiici} ärgerlic^.

„Unb ha ift ja aud) mein 2;äubric^I Unb ber ^|>apa fitU

jcbcnfallö brüben tief in ber 2lrbeit unb gräbt unb mül)It im Schmeiße

feinet Slngefid)t§ nad) SBurjelmörtern. Sittel ftel)t unb t)ängt unb

liegt am rid)tigcn S^ede, unb braufecn nor ber ipau^t^ür fa§ foeben

ein nid^t^nu^iger, 5cr5aufter f^marjer itobolb unb fd)Iud)5te grimmig

unb l^ielt feinen ^op\ mit beiben Rauften, imb im ^aufe auf ber

treppe begegneten mir gmei SQßi(^telmann(|en mit aufgeftreiften

tlermeln unb fagten: ®em Sumpen l^aben mir fein ^l^eil gegeben

unb il^ ^inouiBgemorfen mit aU* feinen <Sptnngemeben/ ^erbrod^enen

2:jSpfen unb fonftigem miberli^en punber, e0 l^at aber SRü^e ge-

fofletl — & ift ein Jßergnügen, grautein Serena, in fo faltcr 3eit

•^eim in fommen unb fic^ an einem fo marmen Dfen bie $anbe
.milrmen 5U bürfen

*

n. RaaUc Vbn Cdfan. 15
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„©deuten @ie m6), i:äubn4, unb bann Idnnen 6te bem ^apa
melben^ fein S^m j^agebuc^er fet wtebec bo, unb ^abe ftct» mem^
an ifytt tietfinbett!" lochte Serena, unb ^ubnc^-^afc^a, bec m
biefem STugenbltcf ebenfogut (Bänfetid^'$afdt)a ^ätte feigen mdgen*

benn et flatib balb auf bem einen, balb auf bem anberen ^etne,

f(^og aus ber ^üt unb [uf)r bie ^te|>f»e ]()inauf. ®ann würbe

broben ein fcf)n)eter @tu^I mit bumpfem ®etduf4 surürf^efd)obcn^

unb c§ erfolgte ein Gepolter, aU ftürjten fämmtlidf)e fiinfunboier$ij

Folianten be6 Thesanrns antiqnitatnni t»on bot 33üd)erlciter unb

fämmtlid)e ^eraiKn^cbcr imiii fliofeen Ü)ieifter ^etet van ber 9la bi^

auf bic ^öfteren ©räuiiiö unb ©rononiue i^nen nad). polterte

e§ faft nod) är^er auf ber ilreppe, unb nun ftiir-\te ber ^lüfeffor

J){ci()enfdjlni^er in baä ©emad) feiner %od)iex, unb padte mit beiben

bürren ipdnben ben afrifanifd)en ^^nuf^freunb am §al|e:

, Salve! Salve! $QaW id) bod) bcn ganzen Xac^ ein ^^^^

ba^ 3i^ercl)fell {)er üerfpürt; aber id) fd)ob'^ auf ba^ SBetter. ©otilob,

bafe iSie mieber ba finb, ^conljarb; idj ftccfc fcft in ben ^ialeften

be§ (Suban unb betomme ba§ Jieber, roenn id) an bie 8omaIiiprad)e

nur benfe. 5öon bem ilWäbd^en bort min ic^ nid)t reben, ba id), offen

geftanben, mcnig auf e^ (^ead)tet ^abe; aber ber ^äubric^ ift mä^renb

ber ganjen ßdt 3{)rer Slbtocfen^eit un5ured)nung§fäbiger al^ je ge»

mefcn mar nit^t l^itb(4 oon 31)^^^ ^oagebudjer, un§ faft o^ne

jcbe Öenad)rid)tic(un9 ju nerfd)nimben unb bie Ijo^e, bie einzige

Sßiffenfcl^aft gleich ^tnem «(rübftücf im (Etid) üu laffen ^a, lommen
@te ie^t nur mit mir ouf meine 8tube; i(^ l^aht 3^nen SRand^erlei

|U seigen unb mitjutl^eilen, mad ^te ^dc^lictift interefftren mirb."*

„Srano, $opa! 80 ift cd re(bt. nur )ul" rief Serena, „^tt
$err fommt wie ein (SiiS^opfen von ber Sifenbal^n unb bringt eine

^dlte mit ftc^, bie er unter bem ^equator für (Belb fe^en laffen

fbnnte. ®q)u ^at er babeim feinen armen $ater begroben unb

feine 9Rutter unb 8d)n7efter in ^^ranen jurücf^elaffen, unb

empfängft i^n mit deiner ©rammatif unb Somalifpradje unb Deinen

8ubanbialeftcn, aU ob e^ nid)t^; 2\Hiini: uuh i;ui)i^3 l^icitcrc*5 für

i^n in bei ^Iln^It c^cbc, al^ ®ir bie ^lH)labcin auf^uidjlagen D, ^-l>apa,

'n meinem c^anjcn iiebeu I;ab' ic^ nic^t einen folc^en ßfloiittn ge-

funben luic ^idj."

„Da^ ift ma^r, baran bnd)tc id) nid)tl" fprac^ ber ^^rofcffor

üäglic^. „^c^ bitte 8ie ^er^lid^ um (^ntjd^ulbigung, Seon^atb; 8ie

Digitized by Google



^ 227

fommcn l)alh erfroren üon bei ^Kcifc unb Ijaben einen red^t belrübten

5lrauerfaU in 3l)rer g-amilie erlebt; !Iäubrid) |oU un§ eine S'^^i^i)^

^etxi au'o bem Heüei ^olen, baS 5linb xoixb für ein Qute§ ^kc^tma^l

forgen; unb @ie, Seoti^arb, finb, n)ie ic^ get&ig roeig, feft überzeugt

baf; mir beit innigften ^ilntl)eil an 3lUem, wa^ Sie betrifft, net)men.

6ic roerben unC^ alfo vou ^\)xex Steife, foroie Syrern 5lufentl)alt in

Suntdborf unb bem eltetlic^en ^oufe ha^ 92dt^ige etjä^len, unb wir

merben @te bebauem unb ^ie )u trdften fudj^n, wie gegeben

ifi S^etlic^» freiließ — leben tott l^eute über unfeie gamtlien«

angelegenljieiten, morgen mdgen mvc und bann guten 2Slixi^ von

fUtVLtm einfd^iffen, um baiS ^o^e Meer ber SBtffenfhaften )u be»

fal^ren."

„®u biji unDerbefferlid^, ^uipa/' fagte Serena; ßeonljorb ^age«-

bud^er bräctte aber bod^ bem ^rofeffor bic §anb, imb bann brücfte

er bem Jräulein bie ^oanb, unb ber ^afd)a ßing aud) nic^t leer au§.

Unb bc^i ^rofcffor^ ^Jlbenbproqramm uuiiDe ^Icic^errceife au§c^efitl)rt,

ba e§ ben Umftänben noUfüiumcu Dtcdjnung trug, unb man bem

Jöeljagen lüic ber 2Be{)muil) i^r Dlec^t babei auf bie bequemlid^fte

JEßcife 5ufünunen laffen fonnte

®ie roeiBen g-enfteruürljänge 5013 Serena mit eigener jierlic^cr

i^anb gu, bie bronzene J>nbiancrin, iüeld)c ba§ abenblid;e !i?id)t be§

^aufe§ 9tei^enfct)Iagcr in mattge)d)liffener ölaöfugel trug, fe^te

2^äubri(^ auf ben '^ifd), bic lljccinafd)ine fing an 5U fingen, unb

ber ^rofeffor fing an ju fumnun, unb §agebuc^er fing an ju er-

2al)Ien non Nippenburg unb Buutioboif, Don bec ^JD^utter unb ber

fleinen traurigen Sci)iüefter, non bem tobten 2>ater unb bem leben*

bigcn SSetter üöaffettretcr; aber nidjt non ber £afeenmü^Ie, ber Jrau
Slaubine unb bem ipenn ran ber Ü)ioof. Unb i^äulein Serena

[Rei^enfc^Ioger xoax fel^r t^eilnei^menb unb l^atte manche naci)benflt<^e

9^ge SU fteflen; ber ^ofeffor oerfu(!^te }n>ar, mie ba§ nid^t anberi^

fein fonnte, einige Wtolc bie Unterhaltung bo4 nod^ in baiS ftoptifd^e

hinüber j|tt leiten, fa^ aber jebedmal bad Unpaffenbe unb bad 9lu^-

lofe biefer S^erfuc^e ein unb bat faft nod) e^er um (Sntfc^ulbigung,

M i^n bad S^c^terlein burd^ i^r ^difeljucfen unb Sippen|pi|;en

boron erinnerte.

gab fo viel 5U bebenfen unb ^u Befpred^en, ol^nc ba§ man
nötf)ig ^atte, auf bie i)crgleid)enbe Sprad)miffenfd)aft im 2lIIgemeinen

unb büö agijptifc^e 2ejifuu im 23e[onberen jurücfzugreifen. S)er ^erc
15*
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van ber Moot roax bi§ je(jt nod; l)öd)ft übeTflüfftt^ an bein I^eetifd)

be§ .^aufe§ 3flei^enf^Iager, unb baß in ber 9lefiben5 luätjrenb bec

SlbiDejenljcit Seon()arb§ nidjt baö 3Jtinbcfte tjorgefaflen roar, roa^ al^

Ü^euigfeit cjelten !onnte, t^at ber Unter^altunt^ feinen 5lbbru(^. .'gier

wat jene $i?orIe)ung im (Saale ber iparmonie, ir)elcf)e fo biäljarmonifc^

Qcenbct ^atte, ein unerfd)öpflic^e§ Xljcma, roeld)e-j in jeber anbeten

Seleudf)tung anbet§ fpielte, unb über luelc^e^ fogar ber ^rofeffor

2)'?andie'S 51: faiien !)attc, mci^ 5ur Gacf)e geredjnet luerben fonnte.

2öaö aber luar nac^ ben C£"rlebnif|cn ber jüngften ^age bicfe ^nir^

lefung bem ^frifaner anbete olS ein behaglicher 8toff }u einem be«

haglicheit (i^eplauber?

@ogat bie bunfle (B eftalt bei^ Leutnants 5(inb n^agte fid^ erft

bann l^croor, al§ c§ elf U^t fc^Iwö' niatt Slbfc^ieb t)on cinanber na^m,

nnb Seonl)arb ben afc^a jum ^eimmeg nac^ bec j^effelftcage au^

ber Stad^t bed ^aufeS S^eil)enfd^lagec abholte. —
„^ad ift em lieber, ein fe^r angenehmer unb gefc^eibter SRenfi^l

Unb bafe er (aum eine Slh^ung von feinet SBebeutung fitr bie SBiffen«

fdhaft h<'t, fdnnte ihn mir nod^ merther machen, menn \ol^t& möglich

mare. 34 nierbe nodh einmal fo gut fchlafen in bem Bemugtfetn«

bai er wieber im Sanbe ift. (3)uie 9ta<ht Serena."

„&uie^a6)t, ^a^aV fagte baiS ^d^terlein, aber ohne ben jlupi

nad^ bem alten ^erm hinjutoenben. Sie blieb noc^ eine geraume

5eit üor bem 2^ifd)e fifeen unb ftü^te bie feine 6titn mit beiben

.Tpänben. (5ine unüer!cuubare 2lel)nlid)feit mit bem ^sapa in ben

3tunben, mo er am Xiefften in bie uergleid^enbe Surad)ro{ffenfd)aft

ücrfunfen luar, trat auf bem ^übfc^cn ö^efid^te l^erüiu. lUud) Serena

9iet(jenfd)tager nerglid) 5(llerlei, unb jmar fel)r grünblid), ftaf jebod^

nid)t rcenigcr feft barin, mic ber nortreffUche (öele^cte in ben Suban*»

bialeften unb ber Somalifpradje.

„G^ ift ^ocl) 3u arg!" rief ba^? Jvrfinlcin l)alb crboft, Ijalb

meinerlid); aber in bcutfclben -Dioment hob fie laufd^enb ben .^lopf.

TOttcrnac^t fdjlug ei*, unb faum mar ber le|5te (Sdjlag ber (^locfc

üer^aUt, fo fonbtc jener nad) Sübiueft abgcl)enbe (S'ifenba^n^ug uom
Bahnhof feinen fd^rillen 5lbfd)iebcH'\ruf; l^erübcr. (Sin leife^, aber

immer nodi fd}moUenbeS l^äc^eln überflog ba^ (S^eftiht be^ ^öuletn^,

unb bann fagte fie etnftlich entfd)Ioffen:

f/Se^t meig ich, ^4 ^^^1 i4 d^h^ (lud^ )U Sett unb

fämmere mid^ um nid^tö!"
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@o t^ot fte; aber ald fte baiS SbpfKffeit gured^t tudte unb bte

^ttU um I)er feftjog, mittmelte fie, fd)on l^alb im ©^laf, jipif^en

einem (S^al^nen unb einem ^dt^en:
lyi^nerletl SBiffen möd)t' ic^ ido^I, maS bec S&uBtt(i^-$afd)a

bem anberen fflamn ^eute in bec fflad)t von mir er5ä^It unb wa^
ber Rubere barauf p crmicbcrn Ijat!" — 9Sir, bic roir auc^ jene

23eibcn auf i{)rem !Ö>ec^c nad) ber 5{effeIftraBc bccilcitctcn, luiffcn e§

unb [inb nid)t bered^tigt, ber DJac^melt biefe merfiuutDiäe iloui)et)ation

üüt^uciUljallcn.

„D «'Öetr. ba^ [inb ein ^^saar liebe ^lu^cul" fprad) ber 3d)neiber,

lum 53e|d}Iuft einc'3 laueren ©elbftgefpräc^c^ basg SBort an feinen

Begleiter tic^tenb, unb ^pagebuc^er tagte:

„(iin lMil3 t>on einem (S-orcUcnbad) burc^ ben fdjonften iirünen

3BaTb! Unb lucnn fie il)rcn l^hmb auftaut unb {prid)t mit einem

^rübd)en rechts, einem Ü)iubd)en linfö unb einem ®rübd)en im

^inn: S)m ^äubric^, ic^ freue mid), Sie fo moJ^l }u je^en, fo ift

bai^ grab' roie — aU — aU ob —

"

„Spart CS'uc^ ben 33ercjleid), ©aftfrcunb. 2Ba^ nü(jt e§, fic^

bergcftalt abjuquälen? Safe ben Cuell raufri)en unb ^alte ben 3)iunb.'"

„D ^m, im j^arawanferai ^u ^a^a l)öcte i4 einmal einen

3l2dtd^ener5ft^(et, bec meinte: ^u etnec guten fSRufxt gesotten niec

änftrumente, i^eige, Saute, eine S^^^^t^ unb eine ^atfe 3" ^nem
refften Slumenftraug gegärten Dtereclei S^Iumen, dlofen, SR^cten,

Senfo^en unb SiHen, unb itx einem ced^ten Seben, SBein, d^elb,

Sugenb unb Siebe. 34 c^bec meine, mit biefen betben Stufen Ijätte

man atfe Sßuftf, alle Blumen unb 9lfle§, mad einem fri3Ijlid)en

Seben gefiört, 5uiammen, unb brauchte fid; um baö Uebrigc nic^t

weiter 5u fümmern."

„2tlleö 33eraufd)enbe ift innboten/' fcuf5te iotU3ebud)cr.

„^a^-> ift aud) meine t?lnfidit. inbeffen l;aben mir büd; oiel von
3^nen i3efprüd)en, .sperr 'i'eonljiub

„Si^millaf), xDivS l)at fte lum mir c^efac^t?" frat^tc .s:>ai^ebud)er,

ftcljen bicibcnb unb bem i^djneiber mit fold)em Dtad^brucf auf ben

l^eib rücfcnb, büfe 2äubrid;, sufammenfuljrenb, fid) bcinal)c auf ben

näd;fteu (S'dftcin (jefet5t tjätte. „3d)öneö Hierbei ilju '-lu-iben

^ufammengetrac^en t)abenl nun, Ijerau^S bamit, mie benft ba^ liebe

jlinb über bad ^umuclielaub unb ben ^^ann aui beni Xumuilielanbe V"
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„5lc[), ©ibi, lläupg fafecn toir in bcr ©ämmcrunc^ traulirf) in

ii^rcm (5tübcf)en; uttb ba — ba — ja, futio§ ift c^, in Söorten finbe

td^ ^ nic^t mkhtt, mt etgentlifi^ oon g^nen rebeten. ^aiS ift

büd^ vitfltc^ merfmiitbigl SReine gange Seele unb (Sthmetung ift

ooQ hwon, unb nun loetft i4 n>eiter vx^t^, old bag fte unbefd^bli«^

ffibf^ itnb f^oIQaft bafa| — aber gefpioi^eu l^aben loti DOtt S^nen,
^etc 8eonl^arb, unb oon bet ^ifenbal^n unb bet @e^nfud^t in bie

%tmt unb l^unbect anbeten fCingen; tjoc^üglid^ aber t)on unferen

%xSxmm, unb !ll{i|)penBurg uiü) Sumdbocf."
55)er Slfrifaner la^te:

„©eben ©ie fid) lueiter feine iDtulje, ^äubrid}; SS^e Delation

läfjt nidjt^^ 511 luünfc^en übrig. Uebngen§ l)aben mix Ijier unferc

©ejeltc crrcid)t, Segen begleitete unfeien (Eintritt, unb e€ überl)cbc fid)

Atcincr, nield)en ^id^tftial)! bie GJötter il^m aud) Dor bie Jy^itc faüen

lallen mögen. ©el)en Sie 5U Seit, ^äubrid)='^3afd)a, unb träumen

8ie, tüie 8ie im ^ac^en leben, (^inen be)iecen SQBunfc^ l^abe ic^

nic^t für Sie/'

Sic ftanben vor ibrer §au€tl^ür, boc^ e§ mar bcftimint, i)a&

^eon^arb 6^agcbuc^er felbft für*^ (Srfte nod) nic^t ju ^i3ette geben foütc.

i/3c?) ^)Ö^tc bereite auf bem ^^aljnljüf pon Jljrer ^L^Infunft/'

fagte ber ^rlcutnant ber ©traffompagnic 5U SKallenburg, ^nb,
«,unb [0 I)abe benn l^iei; auf @te gemattet. SS&iUiommen, ^ett

^agebudjer."

^er Sc^nciber britdte ^4 9^9^^ SO^auet bei -^aufed; abec

Seonl^atb fptad^ finfter:

„Sie {tnb pünftlicl) mie ber Teufel, nenn ber $aft ablief,

Seutnant. SBo^I, wo^II feien Sie aud^ mir n)ift!ommen; benn bai^

mug ic^ ja bod^ wo^l fagen, ba bie ^dflid^Ieit ed forbert?! Somit
!ann ic^ 'i^nea bienen? werben Sie in biefer !Rad^t no(^ bie Sturm«

%lodt an bem $aufe ©limmem föuten? (inbert Sie Sliemanb;

— Dorm&rtd, oormärtS, laffen Sie aUc g^re S:)mht — frifc^,

pa(!en Sie felber an; n>ad ginnen ni^t ^ugeprt, tM merben Sie

uuy i'd) an laffen müffen."

„Sic foUten nidjt in biefer SKeifc mit luii rcbcn, ."oerr .Spaac-

bud)er/' fagte bei Leutnant. „Sic doz 2lllen Ijaben feine Urfac^e

ba^u."

„IKein, nein, Sie fjabcu 'Hcd)t, .•ocrr. Sie Ijielten ^^l)xcn 33er-

trag, unb mir merben ben unin^cn l)aUen; unb nun, ma^ ^aben Sie
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wir in fo fpafer ^tunbe ttod^ ttiitautl^etlen? SBoHen Bit mit mit in

mein 3i>ntner Ij^inaufftetgen?"

®er Sllte fdiitttelte ben 5^o^f.

„<S)ad Slt^em^olen mitb mir 5iDi[c^en oter Sßonben feit einiger

Seit immer unbequemer; aui^ merbe td; Sie nid)t longe aufhalten.

Äaffcn ©ie un« in ber freien Äuft bleiben."

Sconf)arb fc^ob ben ^a\d)a in bie %\)ikx be§ §aufe5 unb fi^Iofe

fie leintet i()m; bann legte er feinen 5{rm in ben be§ alten ÜDJanne^

unb fcliritt mit if)m mcitcc buid) bie Äleffelftraf^e; boc^ fc^on nac^

einer ^Nicrtelftunbe fe^rte er giiriicf, fd)iiieijäUii] burd) all' bie

fd)Iafenbcn 3tüdii)eifc be€ .spaujc^J feiner 9Bi)()nunc\ empor,

jc^Ieubcrte ben §ut 53üben unb ladjte bitter unb äornig:

„Sllfo baö roar bie Sl^cinung? . . . ben §errn uan ber iJtüof

üerlancjt er juriicf von mix, um mit iljni ba§ ^rauerfpiel (5nbe

3U bringen! G5Ieid) einem (^Uilecrcnf flauen, meld)em ber ivcttengefdl)rte

abl)anben fam, ucriangt er nad) bicfem (^enoffen! .S^o, bie eiferne

^tugel mirb ii)m allein fc^ioer. 53ei ©ott, er foll ein (inbe nmc^en,

tvie er fann; aber ^üemanb foU il^m eine Ijelfenbe S^anh baju leiten!

Sluge um 5luge, Sal)n um S^^^» — er l)at freie 53al)n vot fid^ unb

ein löblic^e^ ä'^U wag fudjt er 5ur ©eite, mod blicft er fid) um?
iRiii^tiS, nichts ^at er auf bem ^Mcc^q, ber 5ur ^-rau (Slaubine fü^rt,

ju )u(j^en; ma§ flimmert e^ ^ie, meldf^e btefen äBeg fanben, ob bad

äReffit in feiner ^anb gittert?''

BItcfte ergrimtnt in bem (8ema4 uml^er. ^er (Sd^neiber

l^atte ein ?euer im Ofen ange^itnbet unb bie brennenbe Sampe auf

ben Xif4 geftedt; ~ 5um erften Ttal feit fetner ©rldfung au^ ben

Se^m^ittten Don Slbu i:elfan achtete Seonl^arb .^^agebuc^er auf bie

fd)mu^igen SBdnbe, bie niebrige ^ede feinet ie|5igen ^IufentIjaIt§orted

unb nerjog ben SÄunb barob. @r ful)lte fid) alt, burc^frijftelt, mijj-

lounig unb »oll SBerlongen nadj ;i?id)t, 9lul)e unb Slcinlid^feit. Heftern

erft J)atte er grau (Slaubine von 9Zeuem l^ebemol)! gefaxt, unb beute

fdjon enibcljrte er fie lief unb fd}mci;,iuiü unb fiidjtc franfl)aft iu

allen SSinfcln feiner '4>f)iIüfopljie unb (iifaljiiuu] nad) einem (iifa^

für it)re beruljigenbe (^ci^cnmart unb Ijol^e, ftillc ili>eii^l)cit. i^hir

einen furj^cn 5hu3enblid Ijatte er an biefcm Slbenb in bem Stübd^en

(Serenas feine eigcnilidjc i>eriuirrte CSyiften^ nergcffcn bürfen; aber

fall unb TÜd|id)tölL>S griff ber i'eutnant Äinb in bie ^^el)aglid)feit,

unb ftatt bicfclbc mit iu ben i^c^laf 5U ncl;mcn, funnle ber ^f^i^^i^^i^
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fid^ nur auf ben dianb feinet SöcUeö fefeen, um ben ©eroinn unt>

3SerIuft ber Ickten 2öüd)en gleid^ einem orbenUic^)cn ^au&^aUci in

bie betreffenben (Sd^ieblaben feinet ®a)einö ju üert^eilcn.

@S unteilag lemem ^ii^^if^^« ^^^^ in Sum^borf mar
tobt unb begraben, unb ber tietlorene 6o^n regierte an feinet Stelle.

>

^er Detter SBaffertreter l^atte ein oorl^onbened ^noentanum auf ba^

(Benauefte mit ber SBirQid^feit uetgU^en, unb bad SSermdgen bt&

)ttm ©tiefelfned^t in ber munberbarften Orbnung gefunben, o^ine fic^

)tt »unbem. 3n 9{ippenburg mugte man fc^on längft, bag ber

6teuerinfpe!ti>r ^agebudjet ein fpatfamer Sßann, meld^cr bo^'

^e^nen unb bie i^anbmirt^ff^aft i^erftanb, im Sauf ber ^a\)xt ein

^Üedlic^eS S^fammen gebrad)t l)abe, unb bebauerte nur, bag boi^

„fd)öne @clb" nunmel^r in fo nic^t^nu^ii^c ,t>änbe gerot^e. ®a§
£e^tcrc mar ber 33ürfel)ung gren5enIoy gleid^gültig; fie (jatte ^Ihitter

unb 8d)uicftcr beö afiifanijd^en Olbentcurer^ gan5 marm ijcboigen;

unb micber einmal geigte e§ fid) bcullid), bafe and) ein 5U ben

5>ünoratioren von Siippcnburg gel)Örigcr iVenid) uon ber i^üljnc ab«

treten fanu, üljue bie "IBelt im ©eiingfteu baburc^ au^S bem
©elcife fommt. llebrigeuy cil'djicn feit bem %ot\c von .v>aL3e-

buc^er senior, §agebudicr jn!)ior hod) in einem uicl künftigeren

l?id)te üor ben 5lugen 'lüppcnburg^, unb e^ gab bereite ricle i.'cute,

njeld)e anfingen, il)]n ben 5lcrgcr, bie Unrul)e unb IHufrctiuini , bie

er buid) fein unueimutljctci^^ Ä^ieberauftreten auf ber ä3ü^nc über

baS (^emeinmefen brachte, uctjei^en, unb fd)tiiad)eSSerfu(i^e machten,

t^n aU einen, roenn aucfi „eigent^ümli(i^en", fo bod) ganj refpcftafalen

f0{ann in ber öffentlichen ajicinnng ju I)ebcn. ®a§ mar unfercm

^eunb i^eon^aib gren^enlod gleidjgültig, unb mit einer furzen jpanb-

Beroegung nermteS er i^on bem ')ianbe feiner ^ettftatt aud fomo(|l

bad Snoentar wie bie (ä^Ioffen barüber ^ur IHu^e.

^ie oerfd^neite SDlü^Ie im ^^all Sie bereitete bem IKCfrifoner

ein gan) anbered Aopf^etbre^en aU bal ru^ig trauembe Sater^auö.

SBol^I l^atten eiS äRutter unb So^n je^t ganj gut bei einanber, unb
menn eine unbutd^btinglidje ^omen^ecfe um bie SRü^Ie empor«

gemaddfen märe, mie um ben fd;Iafenben ^alaft beiS iD^ärc^eniS, fo

mürbe nur ein fe^r unoerftanbiger iD2enfd) nod) etmad l!(nberc§ für

bie bciben l'cute in ber 9Jiiil)Ie ^aben münfd^en fönnen. Slber roie

lange lief; fid) ba^S (^eljeimnifi in ber .'iscrbürgeuljeit fallen? ^er

S>etter SBaffertreter mufctc t)aium, unb ci I;atte gute 2£ad;e uer-
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fprod)en; boc^ liefen [idj i)tippenburg, 53um§borf imb ba^ ^5)0X1

gliegen^aufcn au5)d)lic6cn — nur bi^S jum Sdjimeljeji i)c^5 Gd)nee§?

llnb roenn nun aii^S bem (Gemurmel ein ®efd}ret unirbc? lüenn

nun plo^lid) eine 3tiiuine bcr grau 9iifüla von fölinimern in^ Cljr

tiefe: ®ie ^^obten finb hod) roieber c^efommen! -- ^^^xc ^n\i\xö[)i^'

ftätte lüar ber armen Dtifüla in ber Äta^enniiil)lc bereitet; aber fonnte

fie mit bicfcni SXlavi} im £I)re ba[)in flielKnV IVufcte fie nidjt nor

bem ?^amen ^iftor <vel)Ici)|eni? in bic ft'tnftc gerne ^urüdmeidjenV'

diaä) feiner (Seite ein IJlu^iüeg! S)ie \!ü]i mangelte beni '^Ifrifaner,

et fprang in bie S^Öl)c, Öffnete baS gcnfter unb beugte fic^ weit

^{nau§: ,,^ec geiglingl'' ^ifi^ er s^ifc^ett ben unb niunbei'

lid)cr 25>eifc meinte er mit bem ^Sortc ben Leutnant Äinb. ©r »er»

folgte bic ÖJeftalt beiä ßcutnant^ burc^ bie 9iad)t; er jucfte mit ben

ipänbcn, aU ^alte er unfic^tbare göben barin, burd^ roelc^e er ben

alten ^am na^ feinem SBiUen leite. (Sc begleitete i^n von (ä^affe

in (^affe; 8fi^ntt vor ^(^titt ftteg er i^n oor fic^ i^cr, btd )u bet

6d^meUe jened ^aufed, beffen 6c^atten fo bunfel in aU* fein euro«

pai\^zi it^m unb 5Denfen fiel. @r fad i^n — er fo^ i^n, mit et

bie ^onb bem SKeffinggriff ber ^tljürglode auSftrecfte, — er

mürbe ben fi^rillen, er[d)recfenben ftlang biefer &lodt über bie l^albe

©tttbt roeg gcl;ijit Ijabcn; mit einer smeiten Serroüu)d)ung, rocl^c-

ober biefeS 3>ial nic^t bem Leutnant 5linb galt, griff er IjinauS in

bo§ !^eere, nioUe er bie harte, fiiudjernc .s^anb bc^o 3d)icffali>

jurücfreiben: l'af] jic nod) bicfe enic, eine )}h\d]t fd^Iafenl . . .

Gr fd}lofe baö geiiflcr, uat ^urud uiii) inarf fid) aberiiial? aii^

fein 'i^ett. -^^on einem flarcu 2)enfen, einem rul)ii\en, letbcnfdjanvlofen

Drbnen ber ^Begriffe — be^ Üieiuinn^ unb innluite^^ ~ fonnte nun

mieber nidjt bie 'liebe fein 9(m SBalbranbe faf; bic jdjöne ?iifoIa

con ßinftein, ocbnetc bie ^lameu in il)rem <&4)üü&e jum iiianj

unb fang:

Debout, i^c Äaoalierel

:^l}r '^^agen unb igxirtft^wc

SBerjt auf bie glügeltt^üt!

:j?or eint'm 7väcfierfd)!nge

'^.'irb int Me iliadii ^um Xage,

(ilymcne tritt Ijerrür.

2ScI(^* eine nichtige Sßeltl Slein ßJebanfe, fein SEßunfc^, fein

^orfa^, bie fi^ über bie näd^fte ^iertelftunbe ^inauiS feft^olten
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liegen I SBat baiS fluttipfe i^inBrilten in ber ^efan^enfii^aft

^fan, ober bad n>ttbe, ntetnungSlofe ^inaudftürmen in aOe SBelt

na(i 9rt bei$ $erm Don bec iDZoo! ni<^t boc^ btefem DetgeMic^en

Abquälen, biefem ftebet^aften Suiten na(^ bent Steckten oor5U5ic[)en»

^xau ^laubine? SBem Qefd)ie^t auf @rben etioad knhm^ fein

Sted^t? Saffe man eiS alfo ^cbem gefc^e^enl SBet tft fo bumm, fid)

onberg als untet bcr ^peitfc^e von 58üffcl^aut rühren; roer ift

folc^' ein ^flan, um nac^ fo üiel tauicnbiäljriQcr CErfal)rung nod^

immer ben itrcnbcn Diittcr fpielen, unb bie «Uopfc, bie Serjen unb

Sliägen ber iDJenfd;I}cit 5ured)t rücfen iiioUcnV

®er GJIücflic^fte, ber 3djulblüfe|te iinib immer derjenige fein,

raeld^cr fo üoüftänbig in ben Xraum gerettet mirb, mie 2:äubric^«

^4>aid;ü. Sem es aber nidjt fo gut ju 2()eil mirb, ber rette fic^

fclbcr in jenen CSgoisnubJ, mcldjer ben 9täd)|ten ungefdioren lafet

nnb fid) fein ^k]t aib$ ben gebcrn, i^-Iocfen, G)ra§l)almen unb Sproffen

baut, bie 511111 freien (^ebraud) in Der ilijclt au^geftreut liegen. 2öir

Iinben neulidj Ijol^e Sorte gefprod;en in ber Äa^enmüt)le, %tan
Ülaubine 5'el)lei)|cn, unb trolj aller i^crmirrung lag bie 2ßelt im

ruhigen ©lang vor mß Reiben. 2lber baä roar in ber £a^enmül)le

mitten im Salbe, loo felbft bie leifcn 2Baff« nid^t inel)r bie 8tunben

jaulten. ®a fi(jt aud) Jljr in ben Iraum gerettet, grau CElaubine;

aber mie foU man l;ier in ber l^oc^füiftlic^en ^lefibenj fic^ t?er^alten,

wo ber Seutnant j^inb in natara auf ber <^(^meUe bec i^rau

•»34 f4(afe mit bem 8c^merte unter bem ^lopffiffenl" rief

Seonl^arb grimmig, unb aU er enblid^ mirflic^ f^Iief, trftumte er oon

einem marmen ©d^Iafrode, einem $aar munberfd^dner metc^er $an*

toffeln, einer langen ^^feife unb einer fingenben 2:^eemafd)ine.

„^öereinl"

-Diit ncroöfer Spannung Ijörte .^agelnic^er ben fdjncITen 2d)ritt

bie Ircppe I)erauffommcn iinb nor feiner 2I)iire aiüjallcn; bod) mit

nin io grofeerciu ^^cl)agen empfing er fobann ben fcül)en '-Bcfud),

naiiilid) ben Vciitnant .spcrm ^ugo von Bumdbarf, ben l^eitern 8o^n
bei» ua^r^aftejten ^aterd.
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„^ä^ oema^m foebett von 3|tet ERüdfel^r aud ber fügen

ipeimatf)/' fpra^ ber jucjenblidfic Äricger, „unb id^ ^ielt e§ für meine

tßflidjt, J^nen auf ber Stelle mein innigfteö Seileib 511 erfennen p
^eben. Sie Dcrlorcii ^{)xm ^apa, luie mir ber mcini(\c cuua^

meIancf)oIifdj [djrieb unb, luie gefügt, idj fonbolire ganj gcljorfamft

obglcid} id) rool)! beinerfen fönnte, bafj bic 9.^ereljrung bc^ Seligen

für mid) niemals fo intcnfiü mar, aU5 bie meinige für i^n.''

„^d) banfc ^sl)\m\ |nc ^s[)ie 2l)eilnal)mc, .'i^err üon i^um^borf/'

enoieberte Seüiüjarb. „^ie ^tjrigen befinben fic^ woi^l, unb ic^ i^abc

»on Stilen bie bcften Ö)rüBe §u überbringen."

„8rf)ön!" fagte ber Leutnant gän^Uc^ ungerührt, „^ai ^^nen
lier Slltc fonft n!d}h5 mitgegeben?"

#/3^^'" Iiic^elte .'pagebuc^er, „aber etroa^ — ctma^ —

"

„ßtroad mel)r in ia^ (Gebiet beö l)öl)eren ^Natriarc^aliömu^, in

Campc§ Däterlid)en diailj an meine %od)tcx, etmaö tief in ba^ ^anb-
bud^ beiS ©ittengefe^e^ Ginf^Iagenbe^I O fd^roeigen Sie füll, mein

Sefter, roenn biefer mein arfabifc^er C^rjeuger wüfete, roie feljr jebcr

^ag, jebe Stunbe mir ^ier 3JioraI prebigte, er mürbe fic^ierlic^ feine

<^t^ für r<4 behalten unb ^^nm etnaS OleeftereiS, etmad iBermenb'

BareteS fitr ben arggeplagten, ben fel^r gebrühten unb ge!nt(ftett

@prdgling feiner Senben mitgegeben ^aben. ^od^ loffen mir baiS,

teben mir von gl^rer ^amilie, von ben armen tarnen; mal^r^aftig,

t4 nel^me ben innigften Stnt^eil an bem S^merje berfelben; mir

l^aben fo gut 5ufammengel3alten malj^renb ^^l^rer Slbmefenl^eit in

Slfrifa. 3d) oerlebte fo glücflid)e Stunben in ber ^lieberlaube an ber

Sanbftrage, unb menn bie (Eoufinc 9lifola in Urlaub au§ ber S^tcfibenj

unb ic^ auö bem 5l'abetten^aufe fam, meld)' ein luftig ibi)Uifci^c§

SSefen mar ba^ mit meinen Sd)raeftcrn unb mit iljia 3c^mefter,

Seoni^arb, auf ben SKiefen, auf bem §eumagcn, in ber il?ild)fammerl

3a, ba§ mar cm lieben, luclcljc^ fid) loben Kifet, ba biaudjte man fici^

freilid^ nic^t ben Code inoral oor bie ?iafe rücfen ju laffen, unb id)

fage S^i^cn, -t^agebudjcr, ift bod) fem Dtcnid) nicf)r für bie rationelle

Sanbmirtljfdjaft gemadjt, al^S id), unb, auf '-|>avolc, id) metb':^ ber

25elt unb bem ?(lteii nod) bemcifen. ^er Teufel l)olc mic^, roenn

ic^'g nic^t tl)ue unb gmar in ber allernäd)ften ^eit!"

,,Sinb Sie y^\^ut ie^tgen ^i^eben^fteliung fo fe^r überbrüifig,

$err l?eutnant?"

,,Uebetbrüffig?l ®te$ äßort reicht meinen (^efü^Ien nid^^t bi^
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an ben SRabcl. Uebcrbrüffig! 5?eine ^)iaturQe|c^id)te ^at je tiefer

über einen neuen 0toeii für eine neue ^nfeltenart nacl^gebad)t, aU
i(| über einen neuen Sludbrucf für meine jcfeigen []^iflanbc. 3}^eine

einzige Hoffnung in biefer §inficftt ift nod^ g^r füptifcf)er $tofe|"fot;.

menn ber mir nid)t in irgenb einer ägpptifc^en ^elfenfammer ober

^^ramibe eine ^utreffcnbe 5leilfd)rift» ober $ietogl9pi)en'23e5cicftnung

bafür au^finbtg nta^t, fo bin i(^ verloren, gebe afle Olffentlic^feit

unb iD^Iünbltf^fett auf unb bef^ränfe ntid^ auf ftumnte d^c^ii^f^ung

unb f^weigenbe Serac^tung. O, la^en @te nic^t, Stebfter, Sefterl

SBenn id^ l^eute in bad ^umurüelanb gelten unb bort eine IRebe

balten wilrbe, fo glaube ic^ feft, bie tarnen bort würben meinen

Gd^merjen ebenfo geredet werben mie bie fügen 5(tnber, angenehmen

SBtttmen unb Iiolben (S^attinnen ^tt ben Sbiid^nl"

„*5)a§ glaube id) aud)!" Indjte $)agebuc^er. „5lber woran liegt

Co benii cii^eiitlidjV 2ic finb jung, gcfunb unb lüilfen ben ^apa
uortrefflid) 511 ncl)mcn, oljuc fidj babei buidj ein übcrtricbcnci^ Jact*

gefül)l Ijinbern 5U laffcn
"

„5>erfludjt/' ädj^tc bei* licfi\cbeiu\te junge .Hricg^Smann, „iicrflud)t!

CS'incni ^cfonbleutnant glaubt man bod) nid)t5 non feinem Cilcni)

unb affonipagnirt bie l)ol)I|ten Brufttöne feiner ^i^er^meiflung \vo[}i

gar nod) burd) bie ironifdje TNcrfirijerung: uum glaube ^iille^^ unb

begreife nur nidjt, uhc ein 11?cnfd) unter folc^er i^nft be€> ^afein^

5U einem fo l)ül)en X^llter I)abe bringen fünncn. 0, glitcflid) alle

jene fingenbcn, pfeifenben, taftenfd)Iagcnben ^"biinbueu, lueldjc il)re

2d)mer5en buid) il)re itünftc nentiliren fönnen! 9lber roa^S fann ic^?

i)hd}tö fünn ic()l DJein -- boc^, ^i>l)ift unb l*'f)ümbre; aber baä finb

freiließ 5n)ei .fünfte, burc^i meldjc fid) fc^imer fagen läfet, mic man
leibet, in mcld;cn man weniger feinem .S^erjen aU feinem ©elbbeutel

Vuft mad)t! 03i)tt, ü &oit, ^agebuc^er, miffen <&ie, wie tief ber

3lienfd) finfcn fann?"

»»34 glaube einige Erfahrung baoon 5U l^aben,'* fprad^ ber

!D?ann au% bem ^umurfielanbe; aber ber Seutnant i^ugo ton

^umSboif legte il^m bie $anb auf bie 93ruft, fd)ob i^n jmei Sd^rttte

lumd unb rief:

,,©ie? tüdfi, überbeben 8ie fxä) nic^t. 9Bad fdnnen 6ie baoon

miffen? ©ie werben fd()toeigenb \\d) beugen; wenn ic^ 3I)nen mit-

t^eilc, bafe idj .s>ugo oon 8um§borf, Sefonbleutnont im -^meiten

SägerbataiÜon, 3tunbcn l;abc, in iüeld;en id; — in racl^en id; über
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bte — Unfterblic^feit menjc^lic^en 8eele nadj^ubenfen ge>

^iDungen bin!''

„^a§ \\t fieilic^ entfe^Iid^I" tief ^eon^acb, hoä) bn Leutnant

ful^r fort:

Unb cS ift nod^ nid)t ba§ ßntfc^Iic^ftc. Genien (Sie fid^, id^

f)ahe fogac ben ^ecfud(| gemacht, bie[e unter bcn ^amerabett

im (Safe sut @|)ta<|e unb lUx ^dfung )u bringenl äBaiS fageit

€te nun?"
bei ^^at, id^ lann mid^ nuc fd^weigenb beugen 1 ^et

»ad njac bte SReinung ber jtamexaben?"

„^te Sßetnung bec ^meraben? 34 Glaube ntd^t bafi fie ftd(| fd^on

<ine fejiere iERemung gebtlbet Ijiatten, bag fie eiS überl^aupt ber SRü^e

nertl) Ijtelten, bana^ auSjufd^aucn. Mit getlenbem ^ol^ngeläd^tet

gingen fte äber mtd^ unb meine i0{otton gut XageiSorbnung über;

unb id^ — id) liefe bie Herren im gellen ©onnenf^ein jroifd^en bcn

Ühjiupljden auf ber '^agf> mä) ben SEBafferjungfern unb fonftigen

geflügelten unb ungeflügelten ^elifatcffen unb ncrianf Iang(am

gleic^ einem franfen ilarpfen von Jieucui in meine eigene bobenlöfe

Xiefc."

„Ungemein an)d)aulid)/' lachte .*oagcbuc^er. „§aben 2ie mirflic^

nod) nie ccrfudit, bieje feltfamen, biefc erbaulid)en Stimmungen auf

bem Rapier ftil5ul)altcn'c' ipaben 3ie nie oerjuc^t, mit ber Scbcr in

bei ipanb fic^ uon bcnfclben 5u befreien?"

„Rapier? Stimmung? J-cbcr in bor ."nanb? .sScrr, Jagte id)

S^nen nid)t bereite : bei Ü^oii, ber mir im 'ihikn luoljnt, er !ann

nad) aufccn nidjt^ bemegcn?! 3^ead)ten ©ie baö iiitai, eö ift nid)t

au^ bem '^aid be Üod, jonbern au^ (iJoet^e^ %CLu\t. Sel)en (Sie

mi^ nic^t fo gco6 an, id) ftubire bcn g-auft. iii liegt ftet§ auf-

gef^Iagcn auf meinem Dla^ttifc^e, unb id) l)abe meinem ilerl ftrenge

Drbre gegeben, d)n ftet^ bort liegen ju laffen. 3^^' ^^^f^^^ ^oftor

gaufti e§> ift füum glaublit^, aber bcffenungead^tet erfdSjütternb roa^r,

id^ fül(|le miä) fteQenmeife il)m unenblic^ uerioanbt in meinen @m^fin«
bungen, unb längft ift mir bie bunüe Sl^nung lut noUften, üaiilen

<Bemiftl^t gemorben, bag aud^ fttn mid^ bie l^dd^fte Sl^atigfeit, bie

le^te Siettung in einem grofiartigen SBafferbau, gan^ abgefel^en uon
.bem @mtg-BeibIid^en, liege, fßlit gantet Eingebung mibme id^ mi(|

augenblidlic^ bem ©tubium bec Drainage, unb auf (Sljre, ii^ merbe

einft ßrfpriefelid)ci8 baburd^ auf unferen ^eimat^lic^cn ©efilbcn ju
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^um^boif rcirfen! ^a, hxüdm ^te mit nuc bie ^anb, oietteic^t ift

bet Slugenblicf, in lüeld^ein rote und nod^ Keffer d elfteren, in roeld^nt

roir einanbcr nod) nä^cr treten roecben, n\ä)t afljufcrn. 5lc^, ipage-

buc^cr, id) ^abe 8ic immer für einen guten WcfeQen gehalten, vaib

eS mürbe mi(| fe^r alteriren, wenn 8te ini4 vieUetc^t für bai^ &t%m»
t^etl hielten."

,^34 (<tlte (Sie für einen matfern, treuen ^unb, für einen

frol^l^erjtgen ftameraben unb l^offe, baft bieiS immer fo bleiben mtrb.

Ha mon joie Crillon, \^ glaube felber, mir merben einmal mit

großem S3el;agen von biefen rejibenjltc^en ^agen in ber i^Iieberlaube

an ber bumdbotfer fianbftrage ben tarnen erjagten. Unter aOen

tXmfIftnben aber moden mir und tüchtig burd^beigen, unb S^nen^
Sumdborf, münfc^e id) bad befte &lvLd )u allen ^Ijien 2Baffer- unb
Sanbbauten."

„Slinenl" tief ber l^eiUnant unb fe^tc Jjinju: „Sie l^aben feine

3bcc banon, lüic fid) bet 2)fenfd) in unfeten ^etljältniffen abquälen

muß, um 5U itgenb einem ^pafee ju gelanc^en. ^Bon 25etgnügcn

ober gat ©emütljlic^feit ift natürlich nie bie 9Rebe, unb id) fenne

nut eine ^scrfün, meld}e nod) fc^Iimmet ul^ Unjereinei Dran ift, unb
bad ift meine ^oufine dtitola von Q^Iimmecn/'

2)et 5lfnfancr, meTd)ef feinen ^^efitd) fd)on gegen bie ^!)iir be-

gleitete unb im (^tunbe fto^) mat, bafe betfelbe enblid) 5lbfc^ieb

nehmen mollte, fc^ob fic^ je^t mieber fc^nell jmifc^en bie Pforte un6
ben Seutnant unb rief:

„3ie füllten bod) noc^ einige älugenblide oermeilen, um mir

no4 ein SSCnnt iibcr jene2)amc, beten iRcmcn (öie focben audfprac^en^

|U fagen. 8ie miffen, meieren ^nt^eil au4 id^ an i^rcm Sebeit

neunte, unb ba^u fomme i^ foeben Don ber 5^a^enmü^le, non ber

%tavi ^aubine. @ie merben md^renb meiner $lbmefen|eit oon ber

6tabt tä%li^ mit 92ifoIa in Serbinbung geblieben fein; i4 &ttte &t
l^er^lic^, etja^len Sie mir no^ etmad von i^rem 8eben. $[u(^ id^

!ann fagen, ba6 meOeidftt eine (Btunbe nic^t fetn ift, in melc^er id^

3[;tc ganje Äraft, ^l)xm beften SBiüen für biefe g-tau in SBlnfptu^

nel^men merbe.''

^55ct Leutnant legte feine Mfee mieber nicber unb fa^ ucr-

ujunbett frngonb auf ben 5lfrifanet. ^ann fagte et:

„%ai> hegt eigcutlid; in bec !BuftV maS ge^t fo fpu!§aft auf
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ben S^%^^' ^agebu(|er^ loaiS Oel^t tM>r? ^ad ift ein SHoufc^en

unb Staunen von Oben unb Unten, wie bte (i^oIbfd)nittpoeten fagen

würben; eiS läuft eine SSolfe über unferen gefeUfd^aftltc^en Gimmel
unb wirft einen eigenen Debatten über fammtlid^e 5^(at|d}rofen, ÜRo^n-

fdpfe, ipa^nenfämme unb Jungfern im C^rünen btefeS I)eiIIo[cn ^efted.

@tn Seber fc^eint etwoS }u ried)en, rceig jeboc^ burc^aud ntd^t wad;
6ie aber fd)eincn mit genauer in bie S5üd)fc gcfel)en 511 {)aben. SBa§

ift e§, .^acjcbudjetV roaiä jicljt fid) j^ufammen um ba§ §auö meine?

l^euren 33etter§ ßjlimmern? J»dj bitte, lucnn irgcnb möglich ift,

fo geben Sie nud) mir ba^ ^vOjimc^^oiDürt; ic^ merbc mir 51llc^, 2lflee,

meinen Sdjnurrbart roie meinen 5iopf für bic (SoiiRne abfd)neiben

laffen. Sie jögern? SRiin, fo roill irf) t*inen neuen S3en)ei^3

meinet 5^5ertraucn^ c^cben, inbeiK \d) nic^t weiter in Sie bringe

2lber Giiu5 fürbete ic^ aU mein 3iec^t, 8ie müfien mid^ rufen in

bcr regten Stunbe."

„3>d) banfe Jsljncn, ^vrcunb," fachte ^coiifjarb einft; „jur rechten

Stunbe rufe ic^ unter ^^lem genfter, boc^ je^t, u)ie lebt 0lifola,

feit
—

"

,,Sett Sie ^l^xz oortreffltd^e 3?orIefurg Ijieltcn, um bann in fo

übenafcftenber 2Beife ju t»etfd)roinben? D, %winh, Sic fiinnten biefe

%ta%t jel^ntaufenb Sefünbleutnant§ üorlegen unb Sie würben

immer bie SIntwort erljalten: bie (i^näbige beftnbet fid^ nortrefflid),

ed ift eine amüfante grau, welche ei^ auiSne^menb oerfte^t, ber

^ftenn bie Sic^tfeiten abgugewinnen
; geftem auf bem Sali fal^ fie

cnQttdenb auiS unb morgen auf bem Sali wirb fie felbftoerft&nblii^

Wieberum bie i^enlti^fte unter ben SBeibern, namlid^ ben oetl^eirat^eten

fein. aber, §agebud)er, ic^ feuf^e erboft: wad l^at man aui$ ®er
gemacht, unb waiS l^at bie S^ärrin aud ftd^ mad)en laffen? ^ie

Slrmel id) ^abe mit i^r immer fo gut geftanben, unb in jener Sat,

aU gan) SumiSborf mii^ ald ben t>errud)teften aller ©ünber total

aufgab, wagte fie allein, bie in 9Sel)mut]^ unb (^ntfe^en jerfliefeenbe

Jl^eriüanbtfdjaft tuiy^uladjc" unb ben id)önen Glauben an ben 'I^emant

in meiner Seele, ben C^Maiiben an meine cbicic 'i^cftiinnuini3 feft»

jul)alten. ^d; luerbe il)r ba^ nie ucrgeffen; aber ber Xciijel )oU mid)

I)oIen, menn id) nod) langer einen 5uf3 in il)r ^^(^u^ fejje, um mid)

über ben 5^^ ^öbe ju ärgern I ^"^^'^ ^^^Ö^ i^) ^^'^ ^liii

irf) nid)t 5u il)r gcljen unb neben il)r fit^nV Jn frül)eren S^^^^^

etjc^Iugen bie Wittes unb jungen tapfem fettem alle mi)glic^en
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^rac^en, n)cld)e bic tarnen bebrän^ten; ^eute ift bcr ©ienft ein

anberer geiDOtben, unb bie S^ittei fommen unb ft^en neben ben

t5)amcn, um fic bucd^ i^rc ©ottifen auf anbete (^ebanlen ju bringen.

33um8bDrf h la recousse! id) fi^e tägli^ bei bcm armen SHäbc^en unb

oettteibe xfyi bie &nSien, \o gut id) !ann. Unb ben ^rad^en, ben

^emi SSettec, ertrage i^ ber (Souftne megett, n)eld)e§ ebenfaQS gu

bent veranbevten ^ienfl gel^drt. 3>i^^ff^ ^ngenel^mpen ift*S

imntec, toenn er i^ut unb ©tod nimmt unb fein geuec anbecdmo

fpett. & ift ein Ü4t l^afli^er ^raij^e, ber bie 3BeIt !ennt unb

burd^ feine bengalifd^en 9{atutgaben bie munbetooflften Beleud^tungen

ber ^inge unb imax ntd^t blog bei $ofe ^eroorbtingt. @tne ^ä|ne«

Tologifd^e Preisfrage wäre übrigeniS auf^uwerfen: i|t einem ^a^ne

gcftattet, (gier p legen, auö benen.—

"

„D, laffen @te bo^ bo§I loffen @ie ben ©aron,*' unterbrad^

Seon^arb ben p^antafiereidjen ßeutnont, unb bicfcr rief:

„©erni gern! nur all^i^ern! laffen tuir ben ejceHenten Sättfili^fcn

unb ben eben fo erccllcnten (Sod)ind)incfen ober ^ramaputra, feinen

feiigen ^apa. Jöir, ba^ l)c\\]i Tdhia imb id), fafeeu alfo üud) tuä^renb

,3^ier 3lbn)efenl)eit, $)agcbud}er, jufammcn, unb e§ fiel nid)tö iöc-

merfenSiDcrtljeS uor. 2Öir fd)n)a^ten mie geroö^nlid) non tiefem unb

Jenem, grab' mie id) Ijier mit S^nen fd^mafee. 2Bir fpradjen von

^i^umöborf, bem ^lUoc^pero — 6ie fennen ben ^roSpero, geonljarb,

bei größerer SJiufec metbe ic^ ^l)nm eine ©efd)ic^te cr5äl)len, mie id)

il)n vox brci J^^^j^-'cn bem Eliten auöfii^rtc, unb mie ber 5nte müt^enb

i^u mir Ijicr mieber auS bem Stall I)oIte. 2Öir fpradjcn non bcr

Äa6enmitl)te, von ber g-rau (Elaubine, ber uerjaubcrten ^ainc in bcr

^ü^Ie. äl5a§ wir fprac^enV ja, ba ftecEt ber gammer, unb menn ic^

baran benfe, mie nergnügt mir nor Reiten mit einanber gerocfen

pnb, fo ift bie ©egenraart um fo fd)Iimmer. Sie lad) t no(^ mie

fonft; aber e§ ift bod^ nic^t me^r ba§ alte Sad)en. ^sd) glaube, menn

fie manchmal ein mcnig meinen mürbe, fo brächte ba^s boc^ ctma^

.^etterl^it in unfere 3uftänbe* ^ä) ^agebud^er, ^f^d^ologie ift fonft

nid^t bie 9Biffenfd^aft, in ber Unfereiner e^ceUirt; bod^ ^»ier ift eine

Seele, meldte id^ nonftftnbig begreife. @ie l^at fi(^ lange genug

gemeiert unb sule^t einen el^tenvoSen Vertrag abgefd^toffen; aber

maiS !ann fold)' ein armeiS, gequälteiS t^auenjimmer beginnen, menn
man il^r bie traltatmäfeigcu 8ebingungen nid)t ^dlt? Sie fann

nid^t burf^brennen, mie 8ie, ipen Seonl^arb; fic fann nid^t ne;«

Digitized by Google



^ 241

f^iüinbcn unb, \o fagen, ju einer i1ti)tljc inetbcn, cileid; iencm

karren, bem SSiftor ge^legfen, von bem iiod) fo manctje bumpfc Sage

in ber ©tabt gc^t. ©ie fann il)r ßlenb nidjt an ben vHefrulen ober

üm ©pieltif^ audf[ud)en ober ausgeben, roie tc^. ©ie fte^t immer

ba, ©eroel^r bei gu& unb l)at fic^ vom 5lommanbo Ohobljeiten unb

^njüglid^feiten nortragen j^u laffen. Unb ba§ itommanbo, bann bic

alten 2öeiber, ber S^o^ unb r^utc^t bie SSitterung mit all' i^ren üer-

anberlidjen Dlieberferlägen, bie fcnnen fein (Erbarmen, unb märe

«in 2Bunber, rocnn fic jule^t nic^t bie Dber^anb über ben ftoljen

fd^dnen üßut^ meinet ^ouftne ^ifola geniönnen. ^ecr, ©ie ftnb mein

3J?ann, ©ie l^abcn unter bem ^equatot baö ©d^meigen gelernt unb

mit fo eben eine ^ßrobc baoon gegeben. 3^ ^^)^^ unb üerejte

jeben fE^tn\^m, bei mit (S^elaffen^eit auf feine ©tunbe paffen fann,

oetmag eiS mtl^t, unb fo erlaube ic^ mir, l^ier üor sijnen auS«

|ttfpte<|en: menn bad (S^efpenft, mel^ed in jenem ^aufe umgebt,

nid^i Balb offen, unb am liebften SJltttagd um jmdlf Ul^r, m&fitenb

bec SBad^tparabe |mn Beifpiel^ j^eroottcitt, fo mecbe ti|, ^ugo
von SumiSbotf fel|t unangenehm gegen biefen ipemt Setter Olimmern,
unb t$ mirb mit ein unenblid^e^ SSergnügen maö^m, %fycn einmal

^mtfi^en ^l^ür unb Slngel bie ®ede oxa bem Seibe ju fd)ütteln!

:^e^t leben ©te mol^I unb Beimaßen @ie miiij^ lieb, ^agebuc^er.

SWorgen 2lbenb ift 5^aII beim ^olij^eibiteftot Se^enborff, ba merbc

id) 6ie frcilid) nid^t fe^en; aber bic Dlifola mitt id^ bort in einem

(tiUen :SinfeI von ^tjuen giüficu. ©utcn illiorgen!"

S)er Slfrifaner beroie^, bafj fein junger lebhafter Jreunb in

IBetteff feiner ©^roeigfamfeit Siecht l^abe. (Sr be[)iclt 3lIIe^, wa^ er

bem ©aooneilenben oieÜeidjt Ijättc nad)rufen fönnen, für fidj, unb

trug feine Unrul)c, fein innerlicf)e^j <yieber 5um ^^rofeffor .ifcifjcn'

fc^Iager unter jene^3 vj^aar liebe 9lugen, raeldjc^ beut tiäuiiienöcn

S^neibcr gelir ^äubrid) fo fcl)r gefiel, ^od) ncn-^cblid) lärijeUe unb
fdf)molIte ©erena ,

ucvi^eblid) breitete ber '|'rofe||in- alle feine in ben

legten 3J?onben erobenen luiffenfc^aftlid^en j)ie|uUate oor bem ^au^»

freunb au^, oergeblid) t^ürmte er i^m alle loiiljrenb berfelben 3cit

jtd^ erhoben Iiabenben (Sd()roierigfeiten unb SlnftÖfee oor ber dla\t auf:

^eon^atb l^tte arge§ ^opfioe^ uon bem Sefud^e beö 5;?eutnantS

befommen. @t mugte l^äufig mit betben ipänben nac^ ben fliegenben

©c^Iäfen greifen, unb bed ^ßrofcffor^ foptif^e SJofabeln bauten

butd^oud feinen ®amm gegen bie Bntd^ftücfe, krummer unb meg«
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gefd)n)einmien %\^d)t unb S3änfe, n)eld)e ftt^ tiod^ immer in ber Er-

innerung öagebud^er^ auf bcm ausgebreiteten 8trome ber 3lebe»

Überflutung be^S jungen 5lrieger^ fd)aufelteu.

„®tefe§ gel)t nid)t, ^o^ter!" fprad) ber ^-j^rofeffor, nacf)bem ber

afrifanift^e Jvreunb 5lbfd)ieb genommen ^attc, fopffd)ütteInb. „iS^

geljt maljrlid) nic^t, ©erena. 2Bo bleibt bic «Sammlung, baS logifcfte

©enfen, baä innige ^^crftänbnifj be^5 ?totI)tucnbigen! SScIc^' eine be-

bauerlid^e 3c^^f*i^'^iitf)^itl 2BeId)' ein betrübenbor ^^tad^Iaf^ fämmtlic^er

pl)iloIogifd)er (Seelen!rdfte! D, SSater ^euö unb aße i^c anbercn

unftcrblidjen Öotter, erhaltet mir bieten '^süngling —

"

„ä.Mcr,vg! yier^ig ga^rel" murmelte Serena, tieffinnig über i^t

S'lÖl&aeug gebeugt.

»ßrl^altet mir biefen Jüngling in bem gansen uoUen Priemten

meiner unb feiner l^o^jcn Lebensaufgabe. 23ei bcn We^eimniffen von

(Sleup, mop Ijättet \))x ifyi aud^ gerettet auS ber ©efangenfdjaft

Sener, bie ba^ Salj nid)t fennen unb ha^ \6)bn geglättete 9tuber

für eine 2Borf[cl^aufeI nehmen?"

„SBogu? moiu?" feu^te ©erena pianifftmo, fügte iebod^ laut

unb beutlic^ an:

„^opa, ^ mtrß von S^age ju ^ge fomtfd^er; nimm eiS mir
mä^t Übel."

Seonl^arb i^agebu^er mad^te ^uerft bem verftorbenen Sanbei^*

uater von Bronge auf bem fßromenabenplage feine ISufmattung mb
ftattete fobonn bem ^au^e htS äflajor Sßilbberg etilen Sefud) ab,

um aud) ^ier :^u Beigen, bafe er wteber am Drte fei; bod) nid)t au^

biefem C3runbc allein. 21^ic il)n von ben ^Dienfdjen forttrieb , fa

trieb cc^ \l)n immer non ^^leuem mieber iljncn I)in; — nerlieren

mir meiter fein ^Sort über einen 3^Nub, ben ^ebermanu au^

eigenfter bitterer (S"rjal;rung fennt.

^aS §auS beS SDiajorS mar Balb erreid^t; aber eS mar nid^t

leidit, bie treppe Ijinaufjugelangen. ®ie gan^e rotl)bacfige9?ad}Fommen*

fd)aft beS bieberen Strategen unb ber roacfern %xau Gmma Ijielt bie-

fclbe unter bor Obljut eineS ilinbermäbdjen' unb einer 5lmmc blofirt

unb Ijing fid) bcm XUfrifaner mit bcllem g-reubcjaiidi;,ni an 5lrme,

^eine unb ^Dd)c^i)ge n)ie ein {4)mäcmenber ^ienenftod an ben

äBeifel.

„($r ift mieber ba! 53tama, ber SJionn au5 bem 3Kol)renIanbe

ift mieber bal ^urral^l ^tpatl $a)ia, liiier l^aben mir ben Dnlel
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mit ben ^lepl^anteitgefi^tc^ten unb S^ioendefd^id^teni (Sc. ift totebet

bal i^imal, $ecc SRoj^nföitig, ers&I^Ien ®ie und eine (^ef^t^te

von hm QYogen SIffen unb bem ftrolobil unb ben fc^wai^enITOdnnetn,

n>eld^e ftd^ nie 5U n)a|d)cn Braud^en, n>etl ed boö^ md)tS l^ilft, unb
n»el4e fi^ nid^t an5U5ie^en Btouci^en, meil [ic gar feine Aleibet |aBen^

unb welchen 6ie fo lange 3eit bie ©ttefel pu^n unb bte Olöde aud«

Hopfen mußten."

„^)uriaf), üiüQt, ba§ roirb 2llleg ju feiner S^'ü gcf^cl)cn!" rief

Seoiifjarb, über ben SBirbet von .^inber^änben unb ilinberfopfcn lueg

bei grau ^mma bie .s^anb reid)enb. Unb ber "lUaiox fam üu^ feiner

«Slubirftube ron einem ^an beö g-ort^ 3uinter unb nerfurf)te e§

lange oergeblid), bie blüljenbe Hoffnung feinet Stamme^S 5ur Otul^e

äu fommanbiren, bi^ i^m ein ^ansbär nebft einem 9lffen unb 'S)ubel-

fad in ber ßJaffe §ülfe fam, morauf ber milbe Seemann natür»

lief) bie (£rjä^Iung oon ben 5lffeii iiir ba^ mirflid^c 25>unber aufgab

unb mit lautem (^WtÖfe bic !5:rcpp' Ijinunter unb au^ bem .s>aufc ftür^te.

„2)a mödjtc man ja ben .s^immel für einen S)ubel)ad anfeljenl"

tief bet ilRa|oc, bie ^nUe in bie ipo^e fdjiebenb. „(Bini @ie ®ott^

§agebudjer; mir roujten fdjon, bafe Sie auiS ber ^rDoin) SurMge*
feiert feien, unb Ijeifeen Sie ^er5lid) roillfümmen."

„treten 9ie fdjneU l^erein, §err ^agebud^er!" rief bic grau
ÜD^ajorin. „Wlix ift ed immer, aU ^i^te \^ hai^ ^thm wie einen

Slal in ben ^finben. i^ier, treten @ie in meinet 9Ranne§ Stube;

vor i|r |at bad mübe ^ölftein bod^ nod^ ben meiflen Slefpelt, unb

mir merben l^ier am langften ungeftört fein."

fag ber ^früaner mieber einmal in bem mol^lbefannten

bel^aglid^en Flaume unb erl^ielt eine (Itgarre unb bie DoQe d^oubnig,

3u fagen, mie eiS il^m um<S ^erj fei. ^ad !Se^tere t^at er benn

aud^, bod^ immer nur bi§ bem fd)niar5en, fd)n)eren S3al!^n, ber

if)m quer über ben 9Seg gciuoifcu morben mar, unb über ben er

mä)t l)\mib$ fonnte. (ir befam aud) ^icr gutmütf^ii^e unb ernftge^

meinte 33eiIeib!Sbe5cuguni3cn über bcu lob be^> ;l>aterv, iiiib ^ortc aud^

l^ier mieber n)iandje^5, bod) eben iüd;t^ 3ieue^ über ba^ Seben bet

gtau 9üfoIa non (flimmern.

„Sic fommt mie gciüot)nlidj/' fagte bie ^xan (S'mma, „balb im

2>orüb ereilen, um, mie fie meint, in einem flüdjtigen 9lugenblicf fid)

einen Sltljem^ui-^ c^cfunber ^uft ^,11 Ijolcii, balb fomiiit fic 5U fpäterer

^benbjeit, loenn bet ^ett oon (i^Uuiuiern im iDffi5ier!a]ino um
16*
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@pteltifd^ p^t; hoä) immer fe^t fle fidi am liebftett in bie jKnbet«

\iübe, iinb memt bie JHeitten Bett geBta^t ftnb, [priest fie [elten

tio(i^ ein SBort, fonbem I9%t uniS reben, maiS wk moHen. ifl

ein ©lenb; fragen ©ic nur meinen SKann, ob er c5 nod^ longe au§-

^ölt, mid^ für mein brid)t'§ in bei Dutte eut^roei, unb raenn

id) md)t näd^ftcu^ beni i^crm Sntciibanten einen fe^r tuunberlii^en

^-örief fd^reibe, fo roeife ic^ nic^t n)a^ au§ meinen Dleruen werben foH."

„2)ie grau l^at ^et^t, §agebuc^er/' fprad) ber ÜJiajor, „e§ ift

in ber 2!f)at eine trübfeli^e ^iftorie, aber mer ift befugt, ba einju-

^reifen, unb meld^' ein 91u^en fönnte baburc^ gefc^affen roerben?"

®er 9lfrifaner fa^ nneberum ben ©chatten be§ l?eutnant§ 5iinb

an ber 2ßanb
;

bod; fdjon l^atte ba^ nidjtö Grfdjrecfenbcö mef^r für

i§n. 3m ©egentljeil, aU er in ber ^icfe feiner Seele ben Flamen

beS alten 3J2anneS auSfprad^, Detfd^affte ec ftc^ baburd) einen be-

freienben, etleid^temben Sltliemjug. C?r nal^m feinen iput, nac^bcm

er noc^ üernommcn ^atte, ba^ lool^I ber ÜJ^ajor, aber nid^t bie ^cmt
fDlajotin ben BaU bed ^ecm von SBe^enbor^ befud^en mecbe.

Uebet @infdrmig!eit bed ^afeiniS l^atte ^ere Seon^arb wal^rlid^

[lä) jc^t nid^t 5u besagen. 6r mürbe foroo^l bem 3:umurfielanbe

wie bcm beutfd)cn 2?alcilaiibe Unrecht get^an l^aben, menn er biefelben

in biefcr .^öinfidit einer i>ergleid;ung unterzogen ^ätte.

3iu luniurfielanbc ift e^ im 8iinimer gemö^nlid) fel)r ^cife,

unb bie einjigen SBoIfen, bic nor bie 8ünne treten, fxnh bie i^eu-

fdjredenm Olfen, meiere jebodj feine 5lü^Iung burd^ il)re SSerbunfelung

be^ glänzenben G^eftirn-S Ijeroorjubringen vermögen unb c§ übrigen^

aud() gar nid)t beabfidjtii^cn. 5hif bie §eufd)re(ienniülfen v}kc\cn bie

JHegenro offen be^ Sßintcrv folgen; regnet cntfe!3Hd) im iumurfie-

lanbe, bic 2ommcniiuljiuuigen ber S3cüölferung merben 83rei, unb
^ebennann fuc^t bie Sinterquartiere auf. 5)ie g-amilicn be5ic]^en

gröfecrc ipö^len in ben gelfen, bie Sunggefellcn unb cinjeln fte^en«

ben Jungfrauen miet^en ber gütigen l^Jutter Diatur eine befc^eibenere

^i^e im (^eftein ab. bie ^{laoen ^aben i^te eigenen Se^ältniffe,
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wel^c, rocnn fic glctci^ cm roenig hvaiM unb bitmpfig fmb, beffen«

ungeachtet i^re gcmut^Uc^cn 5tciac einem Slufent^alt im gieim

gegenüber bcfit^cn.

§err i^eonljarb .S5a9ebud)cr fannte ba^ unb ncrölid), wie c^efagt,

bicfe frcmblänbifd)en ^ßer^ältniffe nid)t mit bencn bcö ^Batcrlanbeö.

2lber er fe^te inbeffen jene nid)t gegen bieje jurucf, unb Dorjüglid)

md)t an bem URorgen, meldten auf ben im Docigen Kapitel gejc^ilbeiten

3^ag folgte.

raar ein unnUjigcr iDiorgen, an rceTcficnt e§ ft^ beutlic^

jeigtc, ju u)eld)cr Bebcutung bic ^setfönli^feit be^i xHfrifaner6 mä^renb

feiner Slbmcfenl^cit oon her JHcfibenj l^erangefc^raoUen fei. SÖirnid^

mcrfroürbig roar*^, mie oielen l^euten über ^aä^t einfiel, bafe biefer

ofrifanif(^e i^embling ju man^em nü^U(i{)en ober pcfuniären ©eroinn

obwerfcnben 3^üccfc Ireprf) ju oerwenben fei. Unb fte l^atten Sitte

von feinet Slüdfel^t auiS bet ^i>tn| nemommen, unb fie !amen ^Qe,

t^n }u begtttfifn unb beiläufig ein SBott übet unb ^a§, vmA

fte entnebet feinem ptafHfd^en Wd obet feinem meid^en (Semüt^

unb guten .^er5en, iebenfaQd abet feinet gefpannteften Slufmei!fam!dt

anempfal)len, faQen }u taffen. & mar mie ein SBunber, maiS biefe

netl^öltnigmägig fo unbebeutenbe @tabt füt nerfd^iebenattige (Elemente

cntl^ielt, bie je^t afle il)r S^ter^ffe an bem 25afein be§ 2lfriIaneiS

l;aUcn ober bod) ju I)aben glaubten.

^a fam ein ^^uc^fjänblcr, iücld)er nic{)t ber §ofbudjl)änbIcr loar,

unb ber, bem .s^crrn ^|NoIi5eibircftür 5um ürot3, bie nicf)t geljaltcnen

Ü>ürträge ju '-l>apier unb in feinen l^erlag gebrad^t 5U Ijaben lüüni'djtc.

erfd)ien ein ^^U)otograpl& , meldjer ber feftcn Ueberjeugung lebte,

bafe ein 53ruftbilb beö .<germ .*oagebu^er unb ein 53ilb in ganzer

5igur ber 2i>elt ^n einciit tiefinncren ^Bebürfni^ gcroorbcn fei unb

ein brillantem Ö^eid^aft uer|prcd)c. ii>erfd)icbenc iiüffee^auöbefannt«

fd)aften fu(±)ten ben ä^erfe^i auf ba^ ^tiootlcben be^ „guten JvteunbeÄ"

ouSäube][)nen. erfd^ienen ^raei Magere tarnen, TOeId)e ben „ge*

prüften a)?ann" für bic fegen^reic^en Sxozdt bet innetn SO^äffion ju

geroinnen l^offten. @S fam ein junget 50^ann, meli^et einen 8toff

für bad moberne ^po§ fud^te, meieret in ben Abenteuern bed Slfti*

fanerS biefen Stoff gefunben )u l^aben gloubte, unb melden ^age«
bud^er ol^ne Md^^t auf bie ©eful^Ie ber fSliU unb ifZad^melt be«

beutete, er ntbge i^n ungefd^oten laffen, unb ubtigenS |alte er eiS in

biefer 3«t für ein Stielen non gan5 entfc^iebener, bit^terifdEier öe-
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gabuitg, Toenn S^^nb feine SSetfe )U ma^en im @tanbe fei. $oIt«

tif^e ^[ktteieit ftcedten i^re gül;l^dmer in ben SRorgen l^inein^ furj,

ber Setfel^t war lebl^aft unb anregenb cienug; bod^ S^eonl^arb Blieb

leibet l^art, t^etlna^mloS, Uawnq unb ISd^eUe nut einmal, M et

unter beut überftrömenben 2Bortfd)]uaU bcö jungen ^octen überlegte,

im^ ttjo^l aui§ ber 2öelt, nämlidj inueL- eigenen, roerbcn möge, luenn

ec — Ijcirat^e unb smar g-räuicin Gercna 9{ei^enfd)lagcr I;eiiatl)c?!

^cnfclbcu föcbanfen bad)te et laut, aU fid) gegen bie äJiittag^-

jeit bie %hü^) ber Sefudjer enblid; uerlaufen I)atte, unb er mit beut

^ajc^a allein roar; ober üielme^r, nadjbcm er t)erfd)iebene SRale leife

gefagt f)atte: ,,2Beg]^aIb follte id)?" fprad) er ungemein beutlic^ ha^

grofec SBort au€: „5Be^I)aIb i'oüte iri) nid)t?" unb brad)te baburd^

einen (Seitenjug feiner neueuropäi|d)en feeli|d)en (5ntn)icfelung §u

einem rec^t befriebigenben Slbfc^lufe. dlut einen (Beitenjug; — bie

^auptlinie lief gcabauS weitet in atte ä^etmittung unb ginftetnig

hinein!

SSier SBoxtc genügten, um ba§ gange (ä^etümmel jufammenjufäffen,

mie fid^ in ba§ nü^temfte greicouoert bct Icibcnfd()aftlid)fte '^uhd'

i>bet ^uetbtief fc^ieben lägt; unb gleich einem (S^o ^ubtid^«

!pafd^a na4:
„3a, med^alb ntd^t?"

n^a^ miffen benn @ie bavon, %StvS>n^t** tief ^agebu^et faft

ätgerli(i^. ,,8inb @ie etma im @tanbe, meinem @euf5er bie te^te

©eutung ju geben?"

finb ein ^^aar liebe 5lugcn!" fagte ber ©ci^ncibcr mit feit-

iiniri? i]c^ängtcm Slop]. „i^i-> triebt fein anbereio J^"^^^'^^^^^ ^^^^

ber Gtabt, iueld)e5 ein foId)c^ g^t^^ ÖJcfidjt I)at."

„Unb eö giebt feinen jiueiten ®amcnneibcimad)er, ber ein fo

merfrtJÜrbiger DJienf^ ift mie Sie, Jyelir! ^^ci ©ott, meiS^alb follte

idj ni^t? Saffen Sie un» jebod) abbred)cn unb 5U ÜJtittag fpeifen.

9'?ad)^er mögen 8ie bie 2()iir uerriegeln — gegen Jebermann, l)ören

Sie! ^ä) I)abe einen ^i^Iicf in ben ©ond^oniat^on ju meifen, ic^

ücr(pcad)'ö bem ^^^rofeffor."

„©and^o — Sanc^oniati^Dnl" mieberl)olte ber Sc^neiber, bic

f^märmerifdien 2lugen gegen bie S)e(fe tid^tenb. ©in fo flangooUet

9lame mufete I)alten, xoa^ er retfprac^; unb in bet feften liebet»

geugung, bag fein ^atton bie tii^tige li^eMte füt bie gegenmattige
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<En;iimung aibSgciriiljlt ^abc, fd^üd; Xäubiid) auf ben Qd)tn juc

unb i'djüb bcii Dlicgel üor.

9kc^ Ia§ §acieburf)cr im 8and^oniat^on, unb ^aubric^-

1pa|"d)a iiäl)te einen ilnopf an feinen JracE; benn und} er f)atte ner*

fproc^en, am [)eutigen 5lt)enb ben 53all be!ö .^errn mn ^Üe^enburff

buxd) feine Ü)egenn)art 5U nerfd^önem unb jmar in einer fef)r offiziellen

Stellung. 2Bir raiffen, ba^ er ein fcljr aufmcrffamcr unb gcmanbtei:

HJJenfd) njar, unb bafe feine grüBete ge[tUc^feU in bcr iHefibeni o^nz

feine ^et^ülfe ftattfinben fonnte.

„2Bir beft^en \[)n nur in ber grted()ifd)en Ucberfeljung eine§ ge*

loiffen ^J^l^ilo au§ ber Biabt 23i)blu^, unb (Einige rooUen fogar be-

I)aupten, ba^ luir iljn gar nid)t me^r befi^en/' faßte öeonl&arb träume-

tifd) über fein Bud^ loeg unb fügte t)in3u: „§4 fi^nnte fte je^t in

mein ^avi§ füllten, unb mein alted ÜRütterd^en nürbe fte mit offenen

%men empfangenl ^ad ift bte groge gfrage unter ben (Belehrten,

ob er 5ur ßüt ber 6emtrami$ ober 3ur ^e^anberd be^

'trogen* ober ob er gar nic^t lebte. 9Rtr ift ed ungemein gletd^«

Qültig; — fie l^at in i^re^ SSaterS .s>aufe ®elegenl)eit genug gel)abt,

mit Alanen iimgeljen lernen. Seine Sel)rer foHen bie pl)öni5ifc^en

Dbcr^rieftcr öierombalu^ unb Jsarobalu^ geroefen fein! 0 &oit, ob

fie in i[)re^ 'i>atcr^ .^aufe mül)l audj gelernt I;at, einem (vjcfcllen luie

nur feinen Ätorb 5U geben V §)ierombaluö unb ^^arobalu:»!

backte, u?ir müBten ein ftille^, folibeä (5l)epüar barftcllen!"

„^a§ benfe id) audj!" rief 'Iäubrid}-^|>afd)n, ber oor CSnt^u-

fiasmuö faum im 8tanbe mar, feine ^)?abel ein^ufdbeln.

,;^a loed^alb xiiö^VÜ" fpiad^ ^eon^acb ^agebu^ec immer nac^'

.bßnflid)er.

Gr roarf ben alten '^Nljünijier auf ben ^.ifc^, j|)rang empor unb

jd^xitt im öuf unb ab:

bin nid^t me^ir in ben ^al^ren, in meli^en e^ noc^ t^unlic^

ift, ßtma^ auf ben anberen SDIorgcn ju t)etfd)ieben. S)oS »ore nun
frcilid^ mol^l ein d^xmh, fid) Ijicr nod) red)t lange ju bcilnnen,

allein — mod roünfc^e id), ma^ fann id^ nodj) erreid;en in

biefer närrifd^en europäifc^en 2Be(t? SBal^rlid^, ic^ fenne bte je^

genug mieber, um in bem streife, meldten id^ mit ber Spi^e meinet

^todt^ um mid^ ju giel^en oermag, ein (genügen finben ^u Idnnen.

SBad meinen Sie, Stäubrtd^, menn id^ fo um bie l^eran«

bred^enben Dämmerung meinen 9lod( anzöge unb mid; auf ben SSßeg
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jum ^rofcffor mad^tcV SBal^rfd^einlid^ tüütbe id^ fic bann in bcr

5^ü^e neben bcm l^eflen geuer finben, unb fic fielet aÜerlicbft in bet

^eleu^tung on&, S4 Idnnte mit il^c einige ^ugenblide in bie

^kmnten gu^en, um fobann, roenn wvt aUe 8etbe unfete (^ebanfen

genug gefammelt l^aben n)ütben, p fagen: Serena, mein ^nb, id^

Mn )u einem ^tfd^Iuft gefommen, wollen @te eine Bitte eine^

tmmbecKi^en, aber bo4 gan) e|rlid^en SRanneiS an^dren? Unb menn

fte bann bie ^(|feln %näte unb mit bem ^fife nidte, fo fdnnte td^

^iemliti^ tul^ig foitfa^ten: Serena, mein fttnb, id) ^ab* ed mit na4
aQen leiten l^tn itbetlegt, td^ mod^te @te ganj für mic^ bcft^en, unb
bem $apa foQte bo^ ni^t§ von feiner ^öu^Iid^en unb gele!)rten 9e»

]^aglid)feit abl)anbcn fommcn. bürftc bann rool^l nod) einmal

eine (irfurfion in meine SSergangen^eit mad^en, bod) biefe^ üielleic^t

nic^t i^um Sd^aben bcr 5lu§fid)ten in bie ä^i^i^nfi/ wnb menn in

biefcm 'iüigenblicfc mein ®ämon, roelc^cr aud) über biefe 8tunbe

mad^t, ben Xopf überfüllen lief^e, fo ift e§ meine fefte Ueberjeugung,

ba§ fie. nur ein flein menig rötljlidjcr angefjaud)t, i^n non ber ©lutf)

abrücfen unb, ben ®edel in ber ipanb ^laltcnb, lifpeln mürbe: ,§err

(^}üti, «V^err ,*oagcbud} — 5}conl)arb!' — märe bann fidherlirf)

bcrcitö ber erftc iluß gefallen, ^äubrid^, unb mir f)ättcn nur nod)

bie treppe Ijimnif^ufteigen, um ben $apa von bem ^orgejailenen

in ^enntnife fe^en."

mar ein SJergnügen, ben ^afd^a in biefem 3[T?oment, rca^renb

biefer 8dt)ilberung p beobachten C^r mar mit ber dlaöd meit nac^

Tcd)t^ I)in au^Sgefa^ren unb l^ielt ben Strm ftarr unb fteif unb ben

ÜKunb roeit offen; in DoUer 2[Jerjütfung blidte er aug feinen maffet«

blauen Slugen auf ben ^6) in biefe url^eitem ^l^antafieen, meiere

bo<| auf fo bunfelm ®runbe mieten, gan) uerlierenben ^tron.

92un fing er an ju meinen unb rief basmifdjien:

„ü @ibi, @ibi, @ie oerftelien Sl0e§ am beften unb miffen

SCffeS gel^örig einjurid^tenl ®ie gan^c Seit über mal^renb S^ret

Slbmefen^icit J)ab* i^ mir ben 5lüpf 5erbrod)en, mie e^ fic^ mo^l am
Iieblid)ftcn mad()en liefee, unb ba fommen ©ic unb brau<^n nur 5U

fagen: So ift e^I unb e^ ift fo. Sibi, Sic ftel)en auf bem Sprung,

meinen fdjonftcn Iraum ^u criüUcn; bcnn nun looUen Sie lljun,

mag iä) mdjt ihxm !onnte, meil bag ö^efd^icf eg nid}t litt. Sie Ijaben

meine 2Bcl)nuitlj bi» in^ ^ieffte, aber aud} aufC> Süfecfte aufgcrüljrt,

unb id^ lüffe ben Saum 2{)ieS ^emanbeS bafür. ^a, aud^ ic^ mar
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in 9tda\nm itnb ganj bafür gefd)affen, ein Sßetb glü^td^ ntad^enl

3d) ^abc auf unb ©olgatl^a, aber noä^ ntc^r ju SRttt ^ba
unter ber alten 03arberobe meiner ^cunbe, ber 2Rönc^e, lief barüber

ua^gebadjt. '^d) mar immer fiirö iUefterbauen , bod) ic^ bin aud)

leibcr immer ju blöbe gemel'en, forool)! im gelobten l^anbe, qU aud)

l^ier im ^anbe, unb nur ein einjig Tlal fjatte \6) voUc ©elegenl)eit^

meinen 2^iIIen ju friegen; allein ba ^ab' id) nicl)t gemollt unb fann

e§ aud^ je^t nod) nid)t bereuen. ^i5a§ mar nämlid^ in ^era, roo

mic^ eine alte 0d)ul)mac^erroittroe au§ Berleberg al§ ^anb^mann

unb jungen gefüljIüoUen 3ll?enfd)cn ganj fieser mitgenommen I)ätte

auf it)rem Sebenömege. (Eie mar jebod) bcm ^runfc eri^ebcn unb

flicft mx6) aud) fonft burc^ allerlei förperlid^e unb unmoralifc^e

(Sigentl^ümlic^leiten ab. äßenn e§ feine ^oijüge l^at, für bai ^hwl
unb ba§ emige himmelblau unb bie Sterne unb bie ©p^ärcnmufif

in ber 9tad)t gcfd^affen ju fein, fo l^at eä au4 feine S^iac^tl^eile füri^

ntenfd)lic^e ^eben. ift gu $era nichts au§ meinem l^äudlic^en

mittel gemotben, nietl i(| )u feinto(|; unb nai^l^et nod) einmal )u

Semfalem in meinet aRetftetS, bed SBdblingetS ^aufe, »urbe n>teber

nii^tö batauiS, weil gu f^atf fa)^. 0 ^en, nun aber n»irb mein

oHetl^dd^ftet SBunfd^ in S^nen erfiiQt, unb fte, i^ meine bad füfce

liebe, gute f^rduletn, l^at il^re gan5e 6eele auf &t gefegt, unb

paffen gan^ 511 il)r unb bem olten ^tttn, @tbt; unb miti^ nehmen
6ie mit, wo ^ie ^\)x 3elt auffdjlagen. D SlÜal^, SlEfal), ic^ bin

gemif^Iid^ für§ 3beale, aber Ijier ]cl)e id) bod) tiar, bafj e^ aud) eine grofce

Jrcubc fein fann, in ber 2BirfIid^!eit unb nid)t bIo§ im ^raum leben."

„^rodnen 8ie Jljre l^räncn, faffen 2\c fid), !Iäubrid)/' fprad)

^agebudjcr. „^n J^rem legten Sal^c gebe id) ^s^ncn oollftänbig

^}ied)t: c^S ift eine Jreube, in ber SSirflidjfeit ju leben, fo viele

fc^arfe (i'den, bo^b^^^'^^' .*oafen unb ()cimtiidiid)e iierrätberifd)e SaU'

gruben fie auc^ l)aben mag S^L'cr gab übrigen^ bem fliu-^cn Starren,

bem 9}?af)omcb, ba^ ^I^ort ein: i.HUc^3 5^craufd)enbc ift ucrbotenl ?

SBcr barf biefcr armen geplagten 3)ienfd)l)eit bas 23eraufd)enbe uer*

bieten? ©0 lange ber ©(^merj, bie (Eünbe unb ber %ot> ummanbeln

unter i^ir, fo lange fann aud) ba§ Seraufd)cnbe nic^t oerboten feini

Scfct, ebler 3:äubrici^, befd)äftigen Sie ftd) gefäUigft mit Zl)xem

%tad, id) merbe nod) einen letzten ^atl) f)alten unb ixoax mit ber

^u ^laubine unb nid^t mit bem ©and^oniatl^on. 3n einet Settel»

^nbe l^offe id^ S^nen baiS 9lefultat mitt^eilen )tt fbmten."

Digitized by Google



~v»ftr 2Ö0 •'"^

„©Ott fcgne ©ic, lieber ^m/* fc^Iu^5tc bet ^^afc^a, unb bcc

^frifancr [topfte langfam eine pfeife unb ftrecfte fid) lang auf bem
roadelnben 8opl)a ouS. SBec i^n fo gefe^eit ^äiU, bec würbe

fidler nic^t geal^nt l^aben, mit roeld^em aitfregenben ^^ema er {t^

befd^äfltgte^ unb lodc^e^ Ifievs« unb neroenerfc^ütiembe Problem er

mit ^fbietung aller ©eelenfr&fte unb äui\t^VLn% a priori wie

a posteriori erlangten Erfahrungen gu Idfen bcmül^t mar.

Unb ber ^g ritcfte x>ox, unb bie Dämmerung xiidte miebentm

Tto^er. Söngft mar ber ^c^neiber mit ber iBemofiftänbic^ung feinel

®efeÜid)aft§anjU9e§ fertig, längft fa^ er unbefd^äftigt, ftumm,

tegung^Iog, ein S3ilb at^emlofen unb bod) refignirten SSartend ba:

ber Slfrifancr f^ien iiid^t in ber 9(uflü)ung feinet ^>robIcmö lueiter

rücfen. (Sx, Seonl)arb §ngebucijci, fioljuic uon 3eit 3^^^ fcl)t;

er neränbcrte lüo^l audj feine Sutjc uiiD I)atte üon Dleuem jciiie

'|>feife an^uäuuben, aber ein \6)kn i^m barum boc^ ni^t auf-

geben 5U iDüücn.

(Einmal fprad) er:

„G^ fd)ctnt i^riuimig falt brausen fein, ©e^jcn ©ic boc^

einmal nad) beni Dfcn, Xäubrid^."

•Hur^e ijcit barauf fnöpfte er bie Siöefte auf, blieö, uub fu^c

bucc^ bie ipaare roie S^manb, bem eiS ungemein ^eife ju 3Jiutl)e ift.

Um fünf U()r fragte et fläglic^. nia§ bie ©lotfe gefd)Iagen l^abe,

unb eine 3SierteIftunbe fpäter 50g ^äubrid)'^>afc]^a nod) näglid)er bie

^d^ultetn in bie ^d^e unb üagte trübfelig unb enttäu(4|t im ^nnerften

feiner Seele:

ift audi ift norbeil @r t^ut H nid^tl dt iommi
m^i bagul"

®er Slfrifaner atl^mete in ber ^DunleH^ett Dom @o|)]^a l^er tu^ig

unb frieblid) gleid^ einem fd^lafenben Stlnhe. l)atte in ber ^at
allen Slnfc^ein, aU üb er e% md)i il)un merbe. bie Ueber«

Täfelung mar bann um fo gröfeer, al^ ^4>unft fed^^ U^r ber ®r&Mec
bie 4>feifc r^ur (5'rbc fallen liefe, auf bcibe g-üfee fprang unb im
fc^ärfftcn .Uomnianbotou rici:

„oum .s^cnfer, Xäubrid}, fo ;\ünbcn 3ic bod) bie Vampe anl

Ginb luir ^mei (iulcn, baß lüir unfcr gan5eö l^'bcn in ber (vinftcrniB

zubringen? 2Bü ift mein <oal^>tud)? 2ßo ift mein .'out? "^a?; ift

ja eine entfetjlic^e 2i>iiftcnci I Jyliufl ilNürmän^! ^^ismillal), id) l)abc

biefe ^irt^fc^aft im (Zentrum mie in bei ^erip^eiie ooUfomiuen jaltl"
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§ier, §enl §ier, §err!" tief bet 8d)neiber, früfd)artig, unb

an aUen ^liebem sittentb, im 3^"^"!^^ um^et ^upfenb. ^ie Sampe
brannte, JpoliStui^ unb j^ut fanben ftc^, no^ (tnmal »oQte bec fßaf^a

mit bec ^eibetbürfte auf ben ^ßatcon loi, bod^ ^^\^ \^oh i^n

feietitfl von ftd^ ab unb frogte:

fuc ein Saturn fd)reiben mtc?"

%&vibn<^ nannte ben %aQ, unb §agcbud;er [prad^:

,,9lid)t übel! m^t ungünftigl"

Tlit einem (Sitat fu^r er fort:

„(iJcljab ^^id) iüol)I. mein (Saifiuö für unb fürl

©el)'n ivix un^ luieber, nun )ü läd;eln lüir,

C^r brad^te ben Sa^ nidf)t 311 (Snbe, fonbcrn ^og leife bic 5:^ür

leintet fic^ ju. ®er 2^0115 aber, meieren ^äubricij='4'>ai dja f;inter if)m

auffül)rte, l^ätte faum furinfer fein fi.innen, raar jeboc^ bec (iiemüt^ii^-

ftimiming beiS äJ^enjcl^en ooUftänbig angemeffen.

3m ^mucManbe pflegen bie Seute dbenfaHd )u l^etratl^en, bec

junge ^ofyc nimmt feine äßol^nn, mie unb wo ec fie ftnbet, unb bie

SRoceSfen fommen nac^ mie in (^utopa, bad erfte ^^emplörd^en neun
9]i{onate nad^ ber ^od^jeit, bie folgenben in angemeffenen, natur«

^em&gen 3^itt&umen. 2Öä^rcnb feiner ©cfangenfd^aft 5U 2lbu ^elfan

Ijotte §crr l'eon^rb §a(^ebud)cr c^Iüdlidje unb unglüdlid)e IMebe in

all' i^ren ^^l)afen unb üfftafcii rcid]lid) fenncn gelernt, unb (iuiopa

l^altc i^m in biefcr S^infic^t nid;i^ Uubcfannte^, nid)tä Dieueö ju

bieten. (So muBtc bcnn and) ha§>,. uuvS bie njeiße ©efeüid)aft über

biefe -i>erl)ältnii|c bad)te unb fagte, bcm, jene fc^mar^e (S)e-

feflfd^aft barüber funb ju geben pf(cc\tc, ber ^oxm mc bom ^nl)alt

imd) fel)r ä^nlid) fein. .<perr ^eonljarb .s^ai^cbud^er fül)lte (ic^, nod)

roä^rcnb er bic !Ircppc in ber 5\effel|'trafje Ijiunntcrfticg, bicfeni ^'ro.^efe

foiDie aUen {einen g-olgen uolUüiiiincit geiDadjfen. 2)aä (ij^periment

ecfi^ien i^m Ieid)t, gefc^meibig, glatt unb o^ne übecmä^ige Sin*

fiteengung auszuführen.

«
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^iefc I)eitere Slnfd^auung änbcrtc fid) jcbod) frf)on in htm fKugen«

blicf, al^ er ben ^^"6 ©äffe fc^te. ©prac^ bie falte, lüinter*

lic^e Vuft in ^pinfidjt auf feine afrifanifc^en Sfierüen mit, ober lüQt'S

bet plötUidje llebcrgang au^ bcm traulicf)»ftillen ^^l^^iit^i^cnfein mit

bcm träumenben Sd)neiber in bie au§ergen)öf)nlid) Iebl)aften öaffen;

er fül)Ite eine S3efleuimung, njelc^e mit iebem 8c^ritt über ben 3er*

tretenen Sd)nee ^una^m.

„OJiut^ig tjorüu!" fagte er unb uerfudjte nod) einmal, ber großen

©tunbe in^ 51ntli^ §u lädjcln; bod) bie|e§ l^äd^eln mar fel^r f)oI)läugig,

unb ba^ 5ltljmcn inurbe i^m balb fel)r fd)it)er. 50g ben .s^ut

über bie S^afe, als fönne er nid^t^ oon ber ^ugeninelt in ber ^elt

feiner ie^igen ©ebanfen braud)en, imb riß t^n niieber in bie ^pö^e

unb ftierte bie ®inge an, aU fei aüer ^roft boä) nur bei i^nen

unb er felber ganj unb gat ntd^t bei Irofte. Einige Waffen weiter

fud^te er bereite luftfci^nqipenb nac^ einem fttd^^altigen ü^runbe, ha9

iXnterfangen no^ bi§ }unt folgenben %CL%t %vi verfc^ieben. Sluf bem
2foi^anniSf>Ia^e »urbe i^m fogar recl^t äbel SRut^e, ber

trat ilm nor bie Stirn, er fu(^te nad^ feinem ^fc^entuc^e, unb

menn er ed nic^t in ber l^intem SHocftaf^e gefunben l^ätte, fo

mürbe er unbebingt baS für ben plauftblen (Brunb unb bad beben!*

li^t Omen genommen |aben unb nod; ^auS jitrüdgefe^rt fein. @t
fanb e^ jeboc^, unb fo blieb i^m aH Wann, S^dh unb Verliebten

nid^tä übrig, als fid) bie falten tropfen ab^^nrocfnen unb feinen

3Bcg fortzulegen, feinem ^Bcrljänijnit; entgegen, iißdre iljm nun ein

^efannter begegnet unb l)ättc iljm ben leifeften i>ürfdjlag ju einem

ö^ang um bie Stabt, 5U einer '^Nartie Domino über einer CSic^ane

in irgenb einem ftiücn 3Binfcl eines üaneeljaufcS gemad)t, mit Jyreubcn

mürbe er feinen 2lrni in ben beS g-^eunbeS gefdjoben, bie 2i>erbung

Derfd)obcn unb fid) glön^.cnb ge^en [ic^ jelbft unb gegen 2;äubrici-

ißa[ct)a gcrcrijifcrtigt I]abcn.

(fS begegnete U)m Diiemanb, oIS jener älhirmibone bcf^ .'oerrn

non Schcnborff, welcher iljm einft baS elegante iBiUet beS §erm
'|>olijeibixcftor^ unb baS Verbot feiner ^orlefungen überreidjte. S)cr

^^ann griff gan5 l)öflic^ an bie ^ienftmüt^e, unb ^agebucf^er blicfte

i^n einen 5lugenblicf betroffen nacjjbenflic^ an, griff fobann in bie

fd^enfte i^m einen (i^ulben unb rief:

„9{ein, nun gerabel nun erft red^tl TUin guter ^freunb, (Bie
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tDetben {ti| ho^ ni^t eiitbtlben, hai ic^ @te fut ein omen nefastam,

für ein vetnetnenbed S^^^ Götter nel^men fott?''

„34 ^ 9<^t ^ti' ^4 Sinnen, ^err

ipagebud^er/' fprad^ bev 9Rann bec öffentlit^en (Bid^erl^eit, mit bem
äuge beS ttefe^ed gioinfemb unb bös OdQifüld uerfto^Ien in bie

^afc^e fd)ieBenb. r^^äuftg fomntt biefe @otte ntd^t vot\** fügte et

fopf)d)ütteInb ^in^u, aU ipagebucfier qu§ bem Sid^tfreife bcr ©aö-

laternc, unter lucldjer bie ^Beqcgnunc^ ftattfanb, rer[d^raünb.

<So l)eiintüdi(^ ift baö 3c^i(ffaII Gciteit legt e§ bem ^knfd)en

anberc .V)inbcrniffe in ben 2Beg, al§ folc^e, bie il^n gerabe anreijen,

biä ju bem ^^untte uorjubringcn, an n)elcf)cm e§ il)n ^aben roitt;

unb e§ foll burc^au^ nid)t gcfagt lüerben, bafe i§m mit 2?orüebc

ein JBergnügcn ober nur eine 9Innel)mlid)feit an ba§ ^id feinet

S^fabeö lege, wie eine SPiutter, bie iljrem 5tinb baö Weljcn lehren min.

„9^un gerabel nun erft red)t!" n3teber!}otte ^eonljarb im |d)nelleren

SSorroärt^fi^reiten, unb Ijättc fict) \c\}\ nicljt me^r burd) ein uergeffencg

^i^ofc^entuc^ ober einen guten ^^cfannten x>on ber 3tuf>tii^)rung feinet

Untemel)men§ abbringen laffen. dloä) eine ßcEe unb ba^ §auÄ bed

^ßcofeffotö lam in Sidjtl 2)a ftanb e§. Äein böfct ^öi^l^ß^er au§

bent Snncm Slfxifa^ l^atte bem Slfrifaner jum ^ort SillabbtniS

SBunbetlampe gerieben unb e§ butc^ bie Genien ber Sampe mit

feinet l^übfc^en^ üngen, ftlberftimmigen S^emo^netin in boiS ^n^^^^.

bet Siottatei oetfe^en laffen. SiS befanb ft4 StUed an feinet tid^tigen

SteEe, fogat bie gnfd^ft übet bet ^^ftt: Introite hospites! —
^et @4nee mar 5u beiben Seiten bet ga[tlid)en ^fotte faft

gierlid) 5u[ammengefegt unb ge|d)aufelt. ®et Sampenf^ein aud beiS

^4>tofeffor8 Stubii^immet glänzte be^aglid) anlodenb in bie fftaä^t

®ic jarte SKonbrtc^el ftanb über bem meifeen S)ad^e, unb ein dlauä)

ging empor au§ Serena Diciljcnld)Iager^ (2d)ürnfteiii, uiib lädjclnb

roinfte ber filbcuie Dtuiib bem 2lfrifancr bind) bie(cn tietbcbeutuiigö-

DoUen ^'üinpf. C'inen 'Jlugenblid l*eonl;atb ftill unb bliäte

l^inüber nad) bem Jenfter be» ^4>i*^fclP^^/ ^^^^ SDionbe, bciii luiljr-

^aften Sd)ürnftein unb ben fd)n)ar5en 53aummipfeln be^ ©artcns; —
mar ein onbcres Still fteljen aU nculid) uor bcr Äafeenmii^Ic;

aber, bei 5lIIab, non einem gleii^mütljigen, gleidJigiiUigeu ©äffen

lonnte aud) I)eutc burrf)auo niriit bie ')iebc fein.

Serena .^Kciljenidjlai]cr bcfaiib fid) jebeufallö in bcr .Üud)c. ^cr

ISlftifanet fannte ben ^eg borti^in gan^ genau, ^ie uoUe (belegen«

Digitized by Google



254 *^

]|ett tDQi; gegeben, ita^ fo langem, aBenteuerli^ent, mul^eoollem Qi^
gaiffluge butd^ Me SBelt, ha€ Seben p einem xul^igen, mol^Ibel^agltc^eit

^fe 3tt Yunben itnb au^ bem MiitlpmfU beffelben ben ®ditem
BU hixtätn, bai fte eiS enblt^ unb sule^t hoä) nod) fo gut gemac^i

latten.

Unb nodj immer fein §inbemi6I ^agebut^^cr, her fo l^äuftg in

feinem Scben auf bic S^afe gefallen war, ftolpertc nidjt auf ber

©d^irelle bc^S .spaufe^ unb ücrnaljni bal)er auc^ feine Stimme, iinldjc

fic^ i)ac> :)iccijt angemafet ^tte, 5U fagen: „(5in 3fti3mcr lüürbe um-
fel^renl" dagegen traf ein iüo^Itf)ucnber, lederer 53ratenbuft feine

'l?afc, unb I)ü^ft Iäd)erlid) inär'^ gemefen, bn^3 für ein abjdjredenb

^cic^cn ju nehmen, (iö 5ifd)te unb praffclte luftig aub Serena'^

3auberrcic^e. Stöt^Iidje ^id)ter tansten an bcr ber Küd)entF)iir gcgcn-

überliegenben 25>anb; — nic^t bcr ficiuftc ©tein be§ ?lnitof-,c5 in

bem ipau^gange, — nic^t ba§ leifefte (Stolpern auf bcr 3d;u)eUe

biefer ^^forte. Unb je^t — eö fonntc jja ntd^t anberS fein, e§ roar ja

fü au5gemad)t morbcn! jcftt ftanb fie ba üor bem fdjroar^en^etbc, iii

aW i^ret SlüerliebfÜ^eit, nad^benüid), fo I)oIb beleudjtet uon ber

tanjenben flamme, roie je ein ücrliebt finncnb 9J?ägbelein in einem

Sentebtlbe, meinem le^tem aud^ oHed Uebrige in bem malerifdj^en

9taume tni\pxa^, von ben blanl«gef(|euetten Steffeln unb jhttmen

an, biiS bem floitIi(|en meinen ftatec, ber f^nurrenb um bie

galten tl^rei^ ^auiSKeibei» fhid^.

Sie trug eine jierlid^e feingeftreifte ©d^ürj^c mit irod meblt^en

Safd^en, jcbe gan^ am tt(t)tigen %kd, um 8djlüffel, Slobelbü^er^

&f4en!&mme unb StebeiSbriefe fd)nell btetn fd)ieben unb fte btinnen

vor ben neugierigen Sluge ber 2BeIt ocrbergen ju fönnen. btcfem

SWoment jebod) fyütc fie nid)t^ !)ineingefd)üben, fünbcrn int Gk^gentljeil

otiua^ l^erau-ggcljolt, nämlid) ein 3crfnittertc^5 Hättc^en, mcldjcm man
e§ an\ai), bafj e§ ben 2Beg l^erauö unb Ijincin fd)on mel)rcrc !0?ate,

unb jmar unter großer 5lufregung ber 53e)i^erin, gefunben l^atte,

bem man c^S anfal;, bafe e^ ni^t 5um erften WaU gclefen murbc.

Unb fie la^ mieberum unb liefe merfmürbigerioeife ben ^opf^

tDeId)en §err Veonl^arb 5?ngebud)er bem 2:äubrid)'^^afd)a in feiner

5n?itinirfunii bei bon l^reigniffen be^ 2lbenb§ fo anfc^aulid) gcfdjilbert

l^atte, jctu i'djon ubcrfodjcn unb iwat o^ne ben S)edel ab^^eben
ober i^n jur (Seite 5U rüden.

6ie laä, mit ein iunger ^d^riftfteKer bie erfte j^orteltur lieft;
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ftc laf^, unc ein alter G3auncr ba§ 3{cf!ript, tucldjcy i[)m ben :){e|t

feiner ^tiafjeit erliiljt, iicrfd}Imqt; ja, fic Ia§ fotjar luic ein jungc^^

SÖiäbc^en, n)cld}c§ beu crften l^iebesbricf lieft ober raic be§ SJMbdjenö

3)?utter eben biefen Liebesbrief, roenn er juerft an i^re 5lbrcffc ge^

langte, bay l)eiftt, menn fie beiii uerftoljlenen Soten f)intcr ber .sSquä

it)üx {}cr auf ben .*öaU5 c^cfprungen ift unb fid^ nid)t neipflidjtct fül)lu

bä§ burd) bic 3?crfafiuiu] (-^arantirte 33riefgel)eimni6 ju rcfpcftircn.

Sie lu^j, iinb iiHÜjrlid) cridjicn fic rofig angcljaudjt, bebciitenb

rofiger, aU felbft jene bciben p^antafieDoUeu Leute, ipcrr Lcon^ariv

^)agebu(^er vom -i'iünbgcbtrge unb ^crr §clir 2:äubricf), genannt

3:äubrid)^afd}a, au^ Jserufalem, fid) rorgeftcflt Ratten, ©ie lai^,

inib aU Spm Leon^arb ^ogcbud^cr enblid^ nic^t länger an pd) l^alten

fonnte, unb feine beüemmle, s^g^afte ^nroefenl^ett burd^ ein öngftlid)

befangene^ Släufpem funb gab, t^al fie ben DoUfomnten in fein

Programm gel^örtgen Hetnen %6)xei, ia, fte jufyctt baiS $togtamm
meiter ^»ünftUc^ an9, tnbem pe tief: ,,0 ®ott, ipage»

bu(|er!" ®ai8 „nebet Seonl^atb" lte§ fie fteilici^ au$, boc^ n>et »itb

m einet füllen SRinute um ein SBott, um einen %on ted^ten moOen?
^od fonnie ie^t bet Slftifanet onbetd l^etootbttngen , tdi bie

J^age, ob er ntd)t ftörc? unb ma« fonnte gräulein ©etena Steil^en«

fcf)Iager anberö barauf antworten, al§: burd)au§ nid)t, hxtk treten

£ie uäE)er, §err §agebud)er!? §ätte fie gefagt: 3ft er fdjou uncber

baV mufe er (5incr benn immer in bic Cueic fommcn? |o n)ürbc

fol^e^ nidjt in ba§ ^>rügramm gcpafet I)abcn.

9?oc^ immer fein jr^^inbernif,! Sic nerbarg ba^3 fUiiic, cngbc-

fc^riebene 5BIättd}cn blii^fd)ncll in ber %a\d}C unb mibnioic fid; mit

Derboppeltcm Gifer iJ)rcm Topfe, rettete non bcffen Cs^^f^^t ^^^^ nod)

in lottcu war, crlaiuVc aiidi biv$. imv? fie felbft von iijrcm moralifdjen

©Ieid}gciüid)t pcrlorcn Ijatte, balb genug micbcr, \)oh ein iel;r glüd»

lid^e^, Iäd)eInbc^S (33efid}t p bem j^auäfreunb empoi: unb faglc:

„fönten Slbenb, lieber §crr §agcbud^ctl"

„fönten 5(benb, g-räulein Serena I" antroortetc ber §au^fteuniv

9leid)fall§ Iäd)elnb ^erabblicfenb, unb fjattc firi^ im SSertranen mitju-

%ilen^ bo6 e^ ungeljeuet überflüffig unb faft efeUjaft t^öric^t geroefen

fei, ftd^ auf bem SBege Don bet lleffelfttage l^er fo feljr vox biefet

f^dnen SRinute gefüt^tet ^u l^aben. (St fül^lte fid^ ie^^t fo mol^l ge«

botgen, fo fid^et Dot oHem SBe^, allen @(^tedniffen unb ^etgemiffen.

(|0 riefelte i^m ganj matm fomo^l butd^ bie Seele, aU au^ ben
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Selb, uhb bet beutfc^e ^roft, an iDeld^en et ftd^ ho6) no6) immer
ntdj^t %axt^ nac^ feinem un^eimlidyen Stufentl^alt unter bem ^equator,

gemBl^nen lonnte, fd^manb vottftänbtg unter bem mmtmgften ^vifym^,

^etd^ bem ®id an ber S^fterfd^eiBe, md^eiS ebenfaHiS unter einem

marmen ipau^e 5u oerf^minben pflegt.

„^er ^apa tft in fetner ©tube. Gelten @ie nur 5u i^nt, td^

merbe fogleic^ uad)fommen, ^err Seon^atb/' [agte ^cduletn Serena

^lei^enf^lager.

„©ü^IeidjV" trachte .^^agebuc^er Icife unb järtlid).

,,(^en)i§. (Sobalb bic 'JÜ^agb oom Biunnen juiüdgelommen ift,

folge id) 3^nen."

gräulein Serena, laffcn 6ie mic^ nod) einen furjcn

^ugenblicE ^ier auf bet Sanf nieberfil^en!" tief §agebud^et, fcf)raanfenb

jn)ifd)en bet ^-urdjt Dot bet roaffer^oleiiben 9J?agb unb bem foptifd^cn

$apa, tDeId)e alle 23eibe et bei feinem ^otljaben nid^t nöttjig }u

l^aben glaubte. „5tut eine Heine 3)(tnute, Serena! e§ ift bittet FaTt

btaufeen, jumal fiit eine uermöl^nte §aut gleich bet meinigen," fügte

et f^aubetnb uot ^>etgnügen Ijinju; unb gulmütl^ig befotglic^ tücfte

ba§ i^täulein il^m einen 8d)cmel neben bie &Luii^ i^ced ^erbed,

meldte fte bann, ba§ ßid^t unb bie SBärme %u Derme^ren, }u neuen

Rammen „auffd^uf".

baS geringfte ^pinbetnifel Da faß et neben bem §ctbe,

unb fte ftanb vor il^m unb l^ielt bie ipanb in bei ^fd^e i^rer

@d^iti|e, in meld^er fie jjeneiS ^er&tttterte SBIatt t^erftedtt l^atte.

in ber SBelt, ba§ il^n l^inberte, frei unb offen (eraui^fpre^en unb

feinem ^etjen Suft ^ mad^en, mie ba& fd|on Mtflionen oor t|m

tl^aten unb glüdlid) jum il^rer SBünfd^e gelangten.

„%6), ^äulein Serena/' begann er unb fal) ti^tig längere

3cit — ganj ber SSerabrebung gemäfe — in bie ftiiflembe flamme.
„5ld), §ert §agebud^etl" feufjte ba§ Jytäulein, o^ne bie §anb

au§ bei" Ia[d)c I) error ^u;^ic^en, unb bann iialjm er, luie Scmanb, ber

über einen gejaljilidjcri Wraben fpringcn luill, einen 3lnlauf, fniff

bie Slugen ju, ballte bie .stäube unb — fprang mirflidj).

„©etena, l^icbc," begann er non Dienern, unb ba et einmal btin

roat, ging baö Ding ganj fücjienb unb fliegenb. „Setena, iä) — roii

— ic^ I)abe e^ mir je^t lange genug überlegt, unb Ä'opf unb §er,;\

tragen e§ nirijt länger. 5lud) Sie Ijaben reid)Iic^e föelegenfieit ge«

i^obt, mic^ Umm lernen unb galten mic^ i^offentlicj) nic^t für
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einen fc^Iec^len ^^orafter, unb bei; ^4^a ^ ia, wa^ ge^t ber $apa
vM etgentlid^ babei an? — o Serena, mein liebet 3KäbdE)en, bie

^anje Sßelt braud)e meitet nid^t, loenn i^ @te lsabel (Sieben <Bxt

vm ^f^xt $anb, Serena, unb fagen @te mir gan) offen, ob @ie

meine JJrau mecben moQenl ©ic — i(| — wir — ^äubrid^ — id^

mdd^te @ie gan) füc mid^ aflein beftfren, unb bem $apa fottte bod^

nid^tö an fetnec Sel^aglid^leit abgeben— mit moflten— mit Idnnten—

"

ütotütlid^l mad (ätien |te Wlt& qmoUt unb %th>wnt, menn —
menn nid^t t^SuIein @ecena 9leil^enfd)Iager mit einem ^meiten unb

viel ^eQetn @4cei M ©d^tedkniS, bec Uebettaf^ung meutere @d^ritte

3umcfgen)id^en mdce, beibe $anbe abmel^renb meit^in oon ftd^ aud«

ftrecfenb?

,,Siebfter §immel, §crr §agebud)etl Sllfo böd)V 0 Q^oti,

liebfter §err §agebud[)cr! Unb gerabe Ijeute, o §err 3^1*^^^"

,,^6) liebe Sie in ber %l}at xeä)i ^erstid^, Serena I" fprad)

ipagebuc^et, nod) immer mit jugefniffenen 5Iugen über bem ©rabcn

in ber Öuft f^mebenb. „9Sa§ mir an 5"^l^^b mangelt, rcerbe id)

burd() Siebenöiuürbigfeit erfefeen. Sin unüci1räöUd)er 9J?cnfd^ bin 16)

m&)t, unb einen .^au^ftanb fönnten mir un^ aud^ woljl in ber

be^aglic^ften 2Beife grünben. SJieine 3)iutter raiirbe fic^ unbe(d)reiblic^

fteuen, unb roa^ "^^xcn $apa anbetrifft, fo glaube ic^ fidler, bag et

ntid^ gern aud^ butd^ fold^e liebe S3anbe an bie !optif(^e @tammatil

fcffeln mürbe."

„D ©Ott, Giott, ö5ott, ba§ glaube iä) gern; aber ba§ ift fo

fd^recüid^, unb bie 2J2agb mirb gleid^ jurudfommen; maiS foE td(|

fagen, mad foH id^ tl^un? Sieber ^txx ipagebud^er, er ftreibt mit

gerabe l^eute, grab' an biefem Slbenb, unb entf(|un)tgt fo fel^r.

Sin brei ^agen mirb er felbft fommen, SIfleiS ift in Orbnung unb
lein ^inbemi§ mel^r, unb ber $apa oben in fetner @tube wei^ aud^

„9Ber fdfireibt? SBaS fd^eibt roer?" rief .V)agebud^cr in 5pd()ftec

18erblüfftl)eit unb mit raeitoffencn Slugen mitten im Suuipj |jlal|d;cnb,

fpiubcliib unb fpudfenb.

„ Jerbinanb! ^föer beim aitber^ aU mein S^rbinanb?" fd^ludj^tc

5JräuIeind)en. „§ier l^ab' id) feinen 33rief, unb er mar uor '~^[)ncn

^ier im §au|e unb I)alf roic Sie bem 'Spapa an bem ^ijrterbud)

unb ber ^rammatif. Unb ber ^kpa fdjidte 'ü)n fort, uuvS c\ar nid)t

xerf)t üon iljm mar, unb ba ift er in bie weite Sßelt gegangen, mä^
Slaabc Mu, Selfaiu 17
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igamBurg unb nacf) (f binburg unb jule^t nad^ Ocnf, aT§ Seigrer ber

neuen 6prac^en. ^T^an fomite dlutigc ^^mnen iveinen, fo fel^r ^at

er pd^ on oflen
'
^nftttuten quälen muffen, unb je^t gmnbet er iit

ftompagnie mit einem ^itDeten ein eigenelS^nftitut, unb l^tec flif^tet^t

unb bittet er um SBer^eti^ung, meil er fo lange ntd^t gefc^rteben ^abe,

unb übermorgen fommt er felbft, unb ber fßopa met6 SlOed unb
fielet ein, hai er je^t m6)i€ mel^r bagegen maii^en lann. Unb er ift

mein Serbtnanb, unb nun fagcn &t felber, liebfter §erc ^agebudjcr,

icf) uod) fagen foll?"

„'^äi) TOÜ^te nid^t, roa« mir noc^ ju erfal^ren übrig bliebe/*

fprad^ ber 3J?ann üom 93ionbgebirgc fef)r bumpf unb n)iebcrf)oIte

fobann: „(ir mar nüi mir I)ier im §aufe unb §alf mie ic^ bem
^^iapa an bcm 2ÖÖrterbud)e unb ber ©rammatü."

^flad) einer ^4>au)e fc^te er nod) l^inju:

„®a märe id) \a mo[)l mieber einmal 5U fpät gefommen?

^äubrid), 3:äubrid), ^äubric^'^afd^al" unb bann — bann fa^ er

auf unb faft. ba§ ba^ arme gute 5linb nid)t mefir bie öänbe in ben

©d)ür5entafc^en, fonbern bie ©d)ür3e mit beiben ipänben nor bie

51ugen ^ielt unb ben ©d)recfen unb bie ^Öeftürgung leife ba{)inter

auSmcinte. Sanft fa^te er biefc fleinen ^ittemben ipänbe, jog ben

^ori^ang uon bem purpunot^en (ä^efic^td^en meg unb fagte:

„ßiebeö S'tfiul^inf wenn ®ie bem ^^apa ni^t§ uon biefct

bummen ©efdf)id)te fagen moUcn, fo merbe id) e^ gemife nid^t tl^un;

unb maS biefe^ glücflid^e — biefeiS erfreulidjie ^reignig betrifft^ fi>

münfd^e i(^ ^^nm unb bem ^erm gferbinanb bad befte, bad aller*

^ad ftinb l^ütte bereitiS Bon fUmm bie Sd^iürge nor bie Slugen

gel^oben unb fd)Iu45te l^inter il^r weiter, unb fonnte feinen ^n! für

.

bie guten SBünfd^e nur burd^ ein fdineüe^, frampf^afteiS ftopfni^
funbgeben. 3)a ^etr Sfon^arb .s^agebuc^er nichts mel^r in ber itüd^e

bci^ '|^rüfe]für<5 yiei^Gnfd)Iager 5U fud)en ^atte, fo nerltefe er bicfelbe

unb ^mar miebetuiii auf ben S^h^^^- ^^^^ jurürf in bie bunfle

,t>au§tlur unb jögcrtc einen 5(ugenblid an ber treppe. Sollte er

nidjt bod} lieber nad) öau^ gel;en unb ben armen ^äubrid)^^^>afc^a

bi^ auf^ ^ölut burri)prugeln, um il)n 5U leljren, fünftigl)in nid)t fa

leidjlfcrtig einen 'I^uinn in ber i}lu^3n![)nmg einer ®umml}eit burc^

aüju innige^^ C'ingeljen auf bie 6per§enouunn"djc bcfjelben ju beftärfen?

^^eini Hill gebiibeter ^^ann fud^t feinen Übcij(^u^ an betectotirtem
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^toengeift nid)t in )oId)er 2lrt Io§ ju roerben; ein gcbilbcter 3J?ann:

gcl^t unter folgen Umftänben nid)t nac^ §aufe, um Sc^^anb burd^-

jlltptugeln, fo n)enig als er fid^ inS Raffet ftüi^t ober eine Stu^d bux6^

ben ^opf jagt. Seon^atb ^agebuc^ec ging j^inauf sunt ^rofeffot

9tetl^enf4»Ioget; toenn lott aber no^i einen Slicf in ^Serena Steigen-

fi^IagerS 5(ü(^e werfen, fo fielet bad ^aulein »teber emftg be[d)aftigt

oor i^ren S^dpfen unb ^^^sfannen. (&m Ieife§ Sad^eln fpielt um bie

S)^nbn>inM ber jungen ^ame, nnb ber 3n>i^fP<i^t in i|rer @eel&

fd^eint DoIIftilnbig gum 9(udtrag gebrad^t werben ju fein.

^5)et Ült'ann tiom 3D?onbgebirge flopfte an bic ^!^ür bc§ 2)?annc§^

n)el(^en er ju feinem Scfimiegeruater l^atte machen rooUen, l)oxd}k,

glaubte von Jnnen einen tiefen ©eufjer 511 nerne^men unb trat ein,

oi^nc bie ^inTnbung 5um Eintreten abjuiuarten. (Sr ^ättc au^ lange

barauf warten fönnen; bie ^Pfeife mar bem ^4$rofeffor Diei^enfd^Iager

crlofc^en, unb mit i^r erfc^ien audj) ber ^rofeffor etlofd^en ju fein.

S)er @(^ein trügt: meld)' ein be^aglid()e§ Sid^t ^atte biefe (&tubir*

lontpc in ben ©d^nee ber 2Binternad)t I)inau§i]cumrfcn, nnb meldten

Sl^^mut^, meldte Stx^6fiaqim\)dt an Seib unb 6eele bcleud^tete ftel

inmitten beiS dlüfiieugeiS feiner geleierten i^orfc^ungen fag ber

@4nnegen)ater bed trefflid^en S^ftüntö^orftel^erS ^rbinanb
miäler, gebeugt, gefnidft, unb blidte nad^ ber gegenäberliegenben

Sanb n>ie ber Stbni^ SBelfajar, mit beffen augeibibltfd^en ©efc^id^te

er fiä) vor einer @tunbe nod^ \^amle§ unb o^ne eine^^nung beffen,

n>ad x^m ber Briefträger iniS $aud trug, befc^äftigt Ijatte.

Sin meieret gelfenroanb, an roelrf)em ObeliSfen, in meldtet

©rabljöljlc ftanb in 5?eilfd)rift nber in §ierogIi)pt)en ber ^roftfprud^

gefd^riebcn, burcf) meldjen fid; ba§ au§ ben gugen gebrod^ene £eben

micber emrcnfen unb ^ufaminenleiinen lieft?

„2ßo? 2Bo? SKo?" rief ber ^rüfefior, unb einer anberen

Dp^elia gleid), mad^te er feiner S^eftürjung, feiner ^Hatl)lofigfeit Ijalb

in ()^^fb in 5^erfen l'iiit; niib uuio bie letUcren betraf, fo er»

wad)tc, mie in einem Üljloroiormiaufc^e, bie tü^renbfte SuS^^^P^^ß^

in feinem oerfc^obenen (^e^irn.

17*
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„^a§ tft eine fcf)öne Sefd^eerung!" murmelte er. „^ü bct

toufetibbiüftigen n>'i^ 1»^^ mir metberiV
bie »länner, Siölfer, ^lütfe, aBinb'

unb SWonaf masculina [inb —
aEe§ SÜ^aterial 5U einem c^eorbneten Seben, einem tul^igen ©leifen-

altec buc^einanber geiuorfen!

bie 3Bei6er, Säume, @täbte, 2anb

unb Zs^\\dn lueiblid) finb benannt —
unb id^ alter %^)oi uermeinte, 5lüe§ fei üorbei, unb rcnommirte mit

meinet ©c^lauf)eit unb meinem fc^arfen 53IitfI

Commune Ijeifet roaö einen 9Äann

unb eine ^xa\i be^eic^nen fann —
\a, commun ift e§, Jy^^^^^t^^^b 3"Ji'^"iii^^ß^^I meldten Nullit l^ab'

ic^ mir im tiefte ausgebrütet! Unb mie ba§ Sfinb feine SloHe gc»

IpicU l^atl D, ma§ foU id) t^im, roa«ö foU ic^ t§un?"
„2Btt^ man nid)t beflinircn fann,

2)a§ fie{)t man aliS ein neutrum an!"

fprad^ ^Beonljarb £)agebud)er. ,,^6) glaube nidjt, bafe 3^nen etroa^

9lnbere§ übrig bleibt, als biefe 6ac^c in ber 5Irt anjufeben." ®ct
'

^4>rofeffor aber ful^r empoc unb mit ausgebreiteten fernen bem
Slfrifaner entgegen:

„SBiffen 8ie eS fd)onV 2BaS fagen @ie ba^u? .s^at man e§

Seinen unten im §aufe jugcjau^jt? §agebu^er, netlaffen 8ie miii^

nic^tl ^Bleiben Sic bei mit! '^a, l^ier ift ber S3ufcn, roeld^er mir

non bcn taufenb iörüftcn ber aflernäl^renben 2J?utter allein no4 übrig

blieb! 2BaS fagen @ie ber ^ettlofen @5efd)i(i^te?''

fy3<^ gtatulite beftenS/' fagte jpagebuc^et fo muntet, al^ ftc^

eben tl^un laffen woUte. Jta^ einem ttiftigen ü^tunbe sitc ^«
jweiflung blide i(| mi<| veigdbeniS um."

„®o? ^n banfe i4 S^nen ganj gel^orfamft, mein ^eunb.
ift in ber %^at merfmütbtg, eiS ift eine bec gtdgten SRei^ürbig*

feiten, meldte ed ouf (Stben geben (ann: felbft bie SSenmnftigften,

bie S^ecftftnbigften, bie 9{ii(^tetnften unb ^totfenflen fdnnen bie 5panb

nici^t baDon laffen. ßinen ©runb jur ^^crjroeiflung fc^c aud^ i(^

nid)t; aber ak> benfciiber ^Dienfd), als nürurtl^eilSfreier ^etrac^tet

men[d}lid)ct ^i^crljältiiinc äiiT^cic id) mid) ungemein."

„SiH^nu ber .Sperr .^i^Hduuiüer fonft ein anftänbiger ©efcU ift —"

„(Seien Sic mir ftilll (5in anftänbiger ^kn[d^? 34 möttte

nur, Gie temiten i^n pet|öulic||/'
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„^cis> würbe mir freilid) am heutigen 2U>cnb ju grofeet (^enug-

tl^uung geieidjen/' brummte ber ?(trifaner.

„3c^ n)ünfd)tc, Sie fennten \i)n, raic ic^ i^n fenne. Sold^ ein

trefpi^et auögejeic^netcr OJiat^ematifer tüirb nid^t leicht

3um )iDeiten ÜJ2al in biefem irbifc^cn gömmert^al gcfiinben. ift

mel gut für mid), unb an feinem 5lcu6eren ift nid)t ba§ SKinbefte

au^^ufe^en. ©o nüd^tcrn, fo »erftänbig ift er — aä), §agebu(^et,

bort pffegte er ju fi^cn, bort auf ^l^tem ©tuf)Ie, §agebud)er, unb

bann pflegte er bte Unterlippe gerabe fo wie @ie in biefem ^ugen>

blid^e herunterlangen in laffen, wa& mt^ barouf Bringt* baft 6ie

mir eben au4 ni^t au^fel^en n»ie fonft. ffta, id^ bonfe 3|nen

nod^mals für S^re innige Stl^eCfnal^nte, benn in i^r murmelt ho^

1)offentIid) ^l^xt ^^erftimmung 9Bo5 woHt' ic^ aber fagcn? 5li^tig, —
ridjtig, bte Sippe l^ing il)m fe^r l)äufig l^crab; o man ntu§te i^n fel^r

"

jart angreifen, man mar 511 feiner ^tit fidler, ob man \\)n m6)t un=

roiffentlirf) anf§ 2^ieffte gefränft ^abe. ^r ift ein mcnig neriieiifd)mac^,

ber ©Ute, unb fann C^inem bie Ijarmlüiefte ^bcmeilung ]\:dß 2Bod)en

lang na^tragen; aber maö ba^ betrifft, fo pa§t er ganj 5U bcm

2Diäbd)en, unb fie merben eine rec^t uergnügtc (5^e ;^ufaminen -fü^^ren."

„^er .t^err fegne fie afle 33eibel" brummte §agebud)er.

„511^ ä>ater unb Sc^micgeruater mn\] id) pfIid}tgenuiB mül)l

baffelbe münfc^en, aber Tneincn 97^i[;mut() fann baö nur crl)i.U)en

Jahrelang l)at biefer ^^i'idmüüer bort auf ;jl)rem Stufjlc gefeffen,

unb jal)rclang Ijabc id) im Sd)meijje meine§ 2(ngefid)t^ an feiner

2lu5bilbung gearbeitet, unb über bag iBcr^)ältm| jn»ifd)en ben beiben

©efc^Ied)tern I)abe id) m\6) in ben ^^aufen ernftecer 23efd)äftigung

roafjx^aftig eingel)enb genug aulgelaffen. SBäre er mein leiblid^er

@o^n gemefen, fo i^ätte xö) biefen ^^binanb ntc^t iCLXilx6)tx, nid^t

^ersliclier mamen Idnnen. 3Benn nic^t im, fo i^abe id^ S'^nen

it&\tt f^on et^ft^lt, mie id^ bann, als fi4 bebenllid^e ©^mptome
geigten, hai SlUed bod^ Dergeblic^ fei, i^n hirjioeg auS bem ^aufe

jagte, unb mie er mir fpater aul ber grembe fc^rieb unb fid) für

mein fonefted 9$erfa!)ren innig bebanÜe. ^ortroä^renb ftanben mir

im oertraulid^ften SBriefmed)fel; 0, ber §interliftigc bel^auptete, nie

etroaö ol^ne meinen fRail) tt)un 5U mollcn, unb nun t^ut er mir

2)iefe§ an! §icr fi^c id) ruf)ig unb bcnfc an nidjto, ober idj benfc

t)ieImeJ)r feJ)r tief über ha§> 9i in -ho, nvcuixa, snuf. ni)§, na§, fnut

nad^, aber waä mir beuorfte^t, baS rieche id) nidjt. 5lommt ba^
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'Matten plö^lid^ loie eine SBinbsbraut l^ercingeftürmt ,

l^ält mir

von I;inten bie ^ugen 511, \ad}i unö loeint, fid)ert unb fd)Iud)5t,

füfet mic^ unb frf)iebt mir, al^5 id) mid) üerrounbett nad) beni (^runbe

beö ©ctöfcS crfunbige, einen 5öricf unter bie 9iafe, toeli^er ollc^

rveofia auf ber Stelle nu^ mir heraustreibt. 2Baä fc^reibt ber

Schlingel? fßon bent (Warfen ^uge Däteilic^et Siebe fd^reibt et,

mtb eS Fönne mit geroig nid)t entgangen fein unb fo metter, unb
feine §od)achtung unb feine 25eref)rung für mid) feien unermefelifi^

unb fo meiter, unb feine motecieOen Umftänbe feien berartig, ba§

er ftc^ roo^l gettaue eine ^au ^ emal^ten. ^agebud^et« ipagebud^er,

miffen &t, mad ein Oelgd^e ift? 3^ vauiit ed au4 nid^t, jebod^

in biefem Slugenblidfe mürbe mir bie Bebeutung bed Sßoited Qar.

^e ein Oelijöl^e fag id) ba, unb vox mir ftanb ba9 aR&bd^en unb
mu|te ni(6td teueres i\u t^un, atil mir immer oon 92euem um ben

^aU ju follen unb jiDifdien ^eitlen unb S^^udijen ju jroitfc^crn:

,^a, ?papa, licbfter, liebfter $apa, c§ ift fo, c§ ift njirfli^ fo. unb
<S ift eine foldjc alic C^cjdjic^t, unb märft '3}u nid)t mein alter, lieber,

bummer ^^apa, \o mürbeft ^u gemift md)t ein folc^eä ©cfic^t baju

iuad)en!* — 9lun frage id) Sie, Ik^onljaib, für ein ©efid^t

foüte id) mad)enV SBenn id) in uierjeljn ^agcn barübcr mit mir im
Ä'Iaren bin, fo roill id) mid) gtürflic^ fc^d^cn. 3^) wi^^ "id)t mit

ben (33öttcrn red)ten, bod) roe^!)alb mufi ^iefe§ c^crabc mir pajfiren?

'JBe:äI)aIb muffcii c^erabe mir bic ucrftiinbigftcn, bie ^offnungSüollften

^ienid)eu, bie folibeften jungen ^eutc unter ben ipänben ju DIarren

loerben? 2BeiI id) eine l)übfd)e ^oc^ter I)abe? 3ft bü^ ein ©runb?

Habent sua fata puellae! Jy^^ilic^, freilid) l)aben (ie i^re S^idfale;

aber mar e§ roirflid^ jur (^r^altung unb 3i^erfd)önerung beffen, luaÄ

^xcu& Zuürnd (Cicero bie SSßo^nung ber Götter unb ^knfc^en,

domns commaniB deornm hominnrnque nennt, nt^t^ig, bag mir mein

eigen gfleifd^ unb ^lut baS eigene ®ad^ über bem ^opfe abbede?

O ^agebud^er, med^alb Riegen ®ie nid^t 3midhnitQer, unb med^alb

filierte haß Sc^idfal ^enen nic^t p ben Raffern ober Hottentotten?

@ie mürben mir gciuiB nid)t einen füld)cn @treid^ gefptelt l^aben.

Sa, Sic pnb mein einjiger ^roft; in biefem Slugenblidfe erquidTt

mx6) Z[)XQ (iJegenmait , aber in ben nöc^ften klagen, wenn ber 5Rarr

oon (S)enf aiu{cfan(^t ift unb mit ber 'I^irne ba§ SBcitew oerabtebet,

lüitb |ic mir iinid)dtibar unb biird) iiicl]tö iHnbcrcy 5U erfc^cn fein.'*

„,^crr '^^cüjefforl . . l^ub 5i>agcbud;ec mit cmcm uoüen ^It^em-
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iiige an, tote g^tnanb, ber im Begriff ift, eine fe^t lange 0tebe )u

,
l^olten, fe|r vkl ^ jagen ^t, nnb toad, wai et auf bem bergen

ixäo^i, im 4)eifte mol^l orbnete unb luxtd^t legte. ,,$en ^ßrofeffotl"

fpiac^ ^agebu^ec mit (läftigftem 9lad)bnidf im tief rollenben ^mß*
ton, unb bann — bann broc^ ec ab, e^e er angefangen \)atte, fc^üttelte

ftumm» gerührt bem ^apa 9leiI)cn|'d)Iager bie ipanb, fd)nappte breimal

nad) Suft entiDid; fd)inanfenb, unb braufeen auf ber S^rcppe fejjte ec

feine D^ebe fort, 50g fic 5ufammen unb biadjtc fie ju CSnbc. ;l}cr

fd)änblid)ftc %iud) ber ^^iagarraneger genügte il)m längft nid)t juni

5Iu^brucf feiner ©efü^Ie: er fanb einen Segeu'öiüunfd) feine» J^eunbe»

Oemibccco in ber (Erinnerung jur red)ten ^ctt luieber; — ba^ JJBort

(prad) er au^ auf ber Ireppe, unb ha^ 2i>üit t(;at it)ni lüo^I.

^eifc flieg er nun bie Stufen [)\uab, inbem er fidj an bem (^e-

länber Ijielt. Unljüibarcn 2d)ritte^5 fdjlidj er an Serena^ Äüdje uor-

über, erfc^ra! fe^r iiber ben Ijellen Ülang bei ^auilt^ücglocfc unb

entging feinem 3c^icffale bod) nid}t

„SBüIIen 8ie fdjon ge()en, ^ett ^cgcbudjer?" erflang leintet

i^m bie Stimme 6etcno§, unb jraar eben fo I)eU ald bie XIjürglode,

unb ba^u fo i}ergnügt gleid)miit^ig, fa frei von allem gittern,

<&toden unb Slnftogen, ba6 ed eine ^uft mar fle ^u ^dren, nur ni(^t

für ben Slfrifaner.

»^^, i4 9^^^ f^on, gfrdulein. (S^ute iRadj^tl (^mpfe^Ien Sie mi^
in Syrern Traume fi:eunblid)[t bem $errn t^erbinanbl"

Unb er ging mirflid^.

er mieber in ber Strafe ftanb, flopfte er fic^ mit bem
5lnöcl^et beS 3etgefinger^ ber red)ten §anb uor bie 8tirn unb glaubte

einen I)ül;Ieren Klang alö fonft Ijerau^pifcftlagen. 5lud) jelU fdjreiben

luir bie SSenbung, bie er beni tiefen ^piud;: CS'rfcnne ®idj felbft!

^ab, nid)t nicbcr, fo rcenig aU üorl)in ben ^ieblingöüUövuf beö

^reunbeö unb CSlitnbcudjänbIcrö Semibecco. ^a§ er ficf) baniit oon

ber 2öal)rl)eit nidjt fe^r lueit entfernte, fann leibei nid)t geleugnet merbcn.

2)ie ^tatii mar voll ungemiUjnlidjen 03etiunniclc% ^|niLHUei|uipageu

unb Wietljiüagen fül;rten mit bumpfem (>)eroII bie Cringclabenen, bie

iHmor.vigtcn ber öefcüfdjaft jum Jefte be» .s>errn von 'Ik'ljenborff.

^üxd) ba^ glänsenb ^elle §enfter eineS ^^anbfc^uljlabeu!^ erblicfte

Scon^arb ben Leutnant .^)ugo üon 23umöborf im eifrigen ^^Hnfef^r

mit ber ben l^lben I)ütenbeu 63Öttin unb entmic^ fc^leuntgft, e^e ber

junge 5(cieger feinen @infauf beenbet batte.
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ffla^ ^aufe? Mi geheimem (Stauen erinnerte ft4 bec Slfrifanet^

baft bott ber San^ontatl^on auf bem ^if4^ Hege, unb baft

er bafelbfi auf feine anbete (BefeOfc^aft td^ bte bed alten ^^önijiet^

3tt redten l^abe.

3um Leutnant ftinb auf ein ^lauberflünbd^en? ^ad lieg fic^

eljet ^örenl ^er SD^ann pafetc beffer in bie ©timmung 9ie!n,

er paßte ju gut l^inein, unb fdjaubcrnb toenbete §ageburf)cr fid; aiid)

von biefer feiner eigenen ©efellfdjüjt 5U entgef)en, ab. gaft

ol)m luiffen, roie bie sEac^e fidj gemacht l)abe, fanb et fid) 5ule§t

in einer ^ienilid) leeren 2Beinftube einer g-Iafc^e ^iübe^^cimer gegen-

über unb mit ber Speifefarte in ber ^>anb.

©r a6/ ganj iinnatürlid^er 2Bei[e, t]ut, unb er afe üiel. (5t tranf

eine jroeite 5'Iafd)e 3(übefU)eimer. ®aö Ü)cfc^uni(3 ber Üjäfte um it)n

I)er, baij ©e^en unb i^ommen, ba^ breite, gleic^nüitl)ige Gk^fid)t be4

SSirtb^, bie automatenI)aftcn 33emegungcn ber Äeüner, ja fogat bie

Silber, ga^rtenpläne unb bie ^lafatc ber SluSmanberungSagenten,

unb vor Willem ber ^enbel ber Ul^r, übten einen n>ol^U^ättg«nar!ottf4ett

(Sinfluft auf feine Dkrren.

(5r griff nac^ einer ä^itung, legte fie raieber ^in unb griff uon

if^euem banad^. S(n ber anbem @de ht& ^fc^ed bel^nte fui^ ein

©tammgaft, gfi^inte fel^r unb beflagte fid^ bitterlid^ übet bie l^ang«

meiligfeit bei$ ^afeind in ber ^elt im 3[0gemetnen unb in biefec

t)f)rtreffnd)en S^efibeng im Sefonberen. ©ein ffta^hat, von bem ®d^nen
angeftecft, gab il;m oot[fommen SRei^t, unb baiS <S&^ncn gab er metter.

Seonl^orb jpagebud)er fa[) e$ von SRunb |u ^unb verbreiten

unb überlegte träumcrtf(i^, roie mel 9Biberftanb§fäf)igfeit er i^m roo^I

entgegen ^ufoljcn tjabe, lucnn e^ bei einer ford)en Stimmung fid) aud)

an i^n l)eraniiiagcn mürbe. Unb inbciii er überlegte, mar er fd)oti

beficgt, unb nun brad) er ebenfalls, feiner Stimmung 5um Iro|^, in

ein gan^ munteret ^adjcn au^, unb ba§ mar bie erfte mirflic^e C5r-

frifdjung, mcld)e i()m ba§ Sd)icf)al an bem beutigen 2lbenb gönnte,

^ie (^iäftc fal)en ncriininbert auf ben Ijcitern ^nicnfd)en, unb (Einige

beneibcten ifju jebenfall^ um feine frolje l'aune (5r ober be,vil)ltc

feine ^Hcdmung, jünbetc eine frifdjc (5iiiarrc an unb trat, i\iab aU:>

eS elf Ul)r fdjiug, mieber in bie falte ^Jtac^t l)inau^, unb fanb nic^ti^

tlngeroi3l)nlid)e^ auf feinem SÖege. (5^ mar nod) üicl ^eben in ben

63affen. 2)ie !^cute Iad)ten unb fdjalten pd^ftcnö über ben ftrcngcn

SSßinter; nid^t ein ein^tgeiS Wlal traf ein SBort bad D^r ht& ^frifanerj^,.
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welches i^n ptte auf^ordjcn unb fic^ umfel^en mad^en fönnen. Sßebcr

bcn ©äffen noc^ ben beuten merftc man ci? im ©eringften an, ba^

fo eben litiuay in ber ^iabt fid) ereignet ^atte, tueldje^ SBoci^en, ja

5Wonate lang bcn au^giebigften Stoff 5U aflen mi)glid)en Unter-

haltungen, (Erörterungen, Singriffen unb S^erljetjungen geben füllte,

n)eld)e§ ganjc 5?reife ber ©efellfc^aft jerrei§en unb na^ allen ^R\6)'

lungen Ijin auöeinanberfprengen, roeld)e§ ben ^pöc^ften roie ben ©e-

ringften biefe^ fo fel)r in fic^ übL]c]d}lof|enen ®emcinrocfen§ auf ba§

2:iet[te berühren, unb wddjc^S. huxd) SBort, Schrift unb ®rucf raeit

über bie engen ©rcnjcn beö !^anbeä ^inauägcttogcn , für lange Seit

fomo^l bas Sänbc^en wie ha& ^auptfiöblc^en atg in ha^ (Cetebe ber

ajfenfd^en bringen mußte.

„2Benn id) nut bcn 3:äubrid^ |u §aufe potfänbe," meinte §age-

bud^et im äBeüetmatfc^tten. „^1!^ glaube, nenn id) il)m fein ^^eil

von bet SBIantage ^&tte )ti!ommen laffen, fo mürbe ic^ ben Tonnen*

aufgang in aHec (Bemä^Iic^feit abmatten fönnen. khtt bei Oute

ift beim ^eim von SBe^enbotff unb ergd^t fuS^ i»erfto|Ien an gan^

anbem ^elifat^ffen, aU id) i^m oor^ufe^en ^abe. Bei Oott i^ fü^le

mid| no<i^ immet nic^t in gro§, il)m bie gan5e ©cfd)id)te in bie @d()uhe

5u fd)ieben. Sl^, in ^bu ^elfan mar eiS |d)ön, unb im $interftüb(^en

be§ 3Setterö 2i>affertrcter mar c§ aud) fd)ön! ift fabelhaft, aber

nic^t'ibillomenigcr n)al)r: felbft ber Sanc^onialljon fann (Einern 111 ber

33cbrüiuvüH md) jum Xrofte merben; \ö) merbe Ijingdjen uni) bcn

iöan^oniatljon Icfen."

2lm (Eingänge ber Mcffolftraf^c überfam il)n mit bem flarfteu

S5erftänbnife für bie CSnttauidjung, iDeId)er er fid) fo mutl)roinig an%^

gefe(3t !)atte, ein neuer, aber and) leljtcr ^arojii»muö. tankte voi

2lufregun(^ ein ^J^cnia.c^? im 2d}nee unb rief:

„®ay füiiuiU Dauon, menn man fid) nid]t ganj allein auf fid)

felbcr Dcrläßt! 2Bärc c§ mir ol)nc ba§ ^i^i^^bcn beö iDienfd)en, be^

Dcrrud)tcn iäubric^, bcö roaffcrblauen ^infelö eingefallen, an biefeni

2lbenb bie 3^afc au§ ber ^f)ür 5U fteden? ^-Bei smanjig (>kat>

5lältc? 2ßa]^rl)aftig , id) raiü bem ^safd^a gemife nid^t bie 3d)ulb

ollein in bie S3abufd)cn fd^ieben; abci bie fentimcntale, Itebebcbürftige

3Rinute mftte ol^ne i^n aud^ vorbeigegangen« unb bec nac^fte äRorgen

]|ätte ein beffereiS SSeiftftnbnift für bie ^inge gebrad^t. ^binanb!
ed ift in lächerlich I • • * ^erbinanb Bioidmuller! S^id— mitSerl

unb menn man nur behaupten fömtte, ba§ Ainb l^abe Unicd)t unb
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fel^e fein eigene§ Sefle ntd^t etnl 6d mnift abet gat lool^I, mol^n

eiS fetti junges ^erj am $affenbften gu oerfd^enfen ^atte, unb u|

ntdd^te iDtffen, wer Unferonem bie Setedjtiguug, fic^ 5U beflogen,

^eben fönnte?"

@r meid^te feine §auStl)üt unb parfte bcn 5:l^ür9riff, inbem et

feine fernerroeittgen ©efüljlc in lauter ()3aumenlauten unb 9d)nal5ern

von 9Ibu Iclfan funb c^ab, lücIdjeS immerl)in noc^ ein rec^t be-

i)enflid)ec Uni[tanb für Idubridj-^^afc^a roat. 2luf bcr treppe jebod)

fam il)m eine milbece J^örftellung, unb biefc fpcad) ec njieber

i)eutfd) au^:

,,3d) fann i^n mä)i über ben ^ifd) jiefjcn, benn ic^ ^abc i^n

md)i\ aber obgleid) \ä) i^n nid^t Ijabe, ober gcrabe ineil ic^ \\)n nic^t

^abe, rocrbc id) xljm eine 9lebe IjaTtcn, eine iel)r jd)Öne ^{ebe. D
idf) ^abe fd)on Öftere im ^eben inö iölaue J)inein gelprodjcn, unb

nic^t immec mit folc^er Öerc^tigung. Unb , Xäubric^, ic^ werbe

mir nid)t brein reben laffen, merfen 6ie fid) ba§. SiSmilla^, bie

^ele()en()eit, ftd^ einmal red)t orbentlid) auSjufprec^en, finbet nid^t

fo b^ufig, aU bie ^elt 9en)Öl)nUcb annimmt."

3e(t trat et in fein dientet unb glaubte feft, butc^aud

loiffm, xoa& et gu fagen ^abe; allein bet WMid, bet i|n ttaf,

bannte i^n für eine gange äBeile auf bie @(|meQe unb löfte allmä^ttd^

tlQed, mad i^m nocb oon ®timm in bet @eele übrig geblieben mar,

in dlü^nmg auf. ®a^ B^ntmer mar georbnet, mie noii^ nie. ^te

$orl)änge maren niebergelaffen. ^er %ui trat auf sierlic^ unb

fünftlic^ geftrcuten meinen ©anb. Jn ber SWitte bcS ©cmadje^S ftanb

ber 3:ifri) mit einem meifeen ^ud) t^ebedt, unb neben ber l^ell brenncnben

'^Jampc iian'ö in einem Jöaifcu^Iaio ein Slumenftrauft, fo (d)ön, luie

il)n ber ilunftiiiuiner in biefer ^saljre^jeit für loenige^S öelb einem

^uten Jyrcunbe liefern fonnte. $8or bem (Straufec lag ein großer

^^ogcn loeifeen '^>oftpapierc^, unb auf bcm|elben ftanb in gcofecn

(S^araUcren ge)d)rieben:

„^(^ gratuliel)re!"

unb baruntcr bcr l)iame: „A-ctir läubridj", (ammt ber fcblauen

^emcrfinuv „Jn feiner ^Ibtocfen^eit."

(Sine H)iäne fonnte ^eon^arb ipagebud^er auS bem einfad)en

Onuiibc nid)t auS bem ^^(uge mtfc^en, meil fic^ feine baiin fammelte;

über ber 3d)Iimmfte ber '^agarrancger I)ätte er fein muffen, rocnn

tt no(^ ben fUinften ^eft ton Otac^gier mit gu biefem gefc^^mücften
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^ifc^e genommen l^abeti luürbe. Slüpffc^ültelnb, lädjelnb, mit bem
§utc auf bem 51'opfe ftanb er vox bicfcm 5Utai- bcc innicjltcn Zu-
neigung unb malte fic^ auf^ ^ebenbigfte auö, n)eld)e ^än^e unb

Sprünge ber arme, gute, löücfcre Q^c\c\i, ber träumenbe G^neiber

geli^ ^äubrid), genannt ^äubric^'5><*fd)a, um bieicn (^trauB unb biefeö

IBlatt auiju[)rti% e^e er, ba^ §)er5 üüU ber fdjünflen .s^offnungen unb

I)lül)cnb|ten ^^Ujantaftcen, fic^ auf ben 2Beg j^um i^etrn von ik^t^cnborff

luad^te. Unb nun märe beinat)c büc^ bie !l()räne gefommen mit bec

IBorftellung, in melc^er fc^Ie^ten DIarrenmelt biefec ec^te, toaste iRacr,

bicfer ber ©ott^eit fo roo^IgefäUigc D^arr, biefer gans unb gnr närrifc^e

^aubnc^-^afc^a aui^ ^emfalent j[e^t Gintec ben ^tü^^len fte^e unb

4Utfmacte.

®a (telt et benn feine dtebe unb trug ben Ißofiierbogen mit bem
<Sludmm\d^ me fein Ston^ept in bec ipanb. &an^ btceft an ben

tßafd^a (teil et feine ^eht, manbte ft(| ^öufig an ben %x\^ unb lieft

<S bei ben einbrtnglic^en @teUen an ben ndt^igen (heften nid^t fef)Ien.

„&<e münfc^en mit ®lvid, ^äubrtc^, unb ic^ ne^me ben Sßunfd^

mit bem beften 5£)an!e an. 8ie will nti^t unb l^at t^te (^tünbe

bafür, roeldje roir gelten laffen müffcn. SBir ^aben 5Beibe ge-

läufd^t, gelir läubridj, aber in ben Tlunb ber 5?inber Ijaben bie

©ötter eine grüjic l)tad}t gelegt; mit einer tl)örid)ten .t>i-Hfnunc\ bin

ic^ au^gc^ogen, ein noll geiuitelt iinb iicfd)üttelt 5Diaafe ber ^Öeioljeit

bringe id) ^eim. banfe ^i)nci\ Ijcijlid; für '^ijxc lüüljlgcmeinie

Gratulation, nie ift eine foId;e mcljc ber ^eit unb ben llmftiinben

5emäj3 abgeftattet morben, Wix bleiben immer ilinbcr, uiii) jo fing

mir aurf) merben mögen, mir beijalten immer bie Vuft, mit idjurfcn

33icffern unb fpiijeu 5d)eeren fpielen. 9hui laffen 3ic mid)

lafonnircn, 2^äubrid)! ^ie finb ja bod) ber einzige D^en(d) in biefem

dlt\it, mit tDelc^em fi^ vernünftig über fo etwa^ fpcec^en lägt; e^

mirb ni^t gebem fo gut, fiel) fein ^ublifum maljlen ju fdnnen, wie

mit hai beteitd oor einiger i]eit erfuhren. SEBa^ trieb mic^ ju bem
Gange am heutigen 51benb, läubric^? unb ma^ moUte id) burd) ben*

felben geminnen? 9lu^e — 3uftieben^eit — (^iüd? ^c^ bec 3f2ann

üuS bem 2!umutfielanbe? ber äßann oom 2)fd^ebel al jtomri,

bem SDfonbgebirge? @ie l^aben gut mit bem ftopf )u nitfen, ^öubrid^«

fßaf(^al 3n bem 9taufd)en ber pl)antaftifc|)en SBtpfel über ^i)tm

it&nifdjien Raupte ift freiließ Wl\x}it, in ber SSIleiS einen jtlang finbet,

wqS ber @eele unb bem Seibe füj^ unb bel)aglid} ift. fUd), ^dubric^.
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über meinem S^äbel ift fein 9{aufd)en, lueber pon ben ^solmcn be§

SWorgenlanbe^' , nod) üon ben ^ud)cn unb Sinbcn ber ipeimatl)?

(5ine leere bunfle 53Iäue liegt uon Cften nad) SBeftcn, -Don TOttag

nad) 2TZ{tternad^t ausgebreitet, unb Ci5 roar eine ^^serruditlieit, eine l)c'\U

lofe l*üge, ,^u einem armen, finblidjen SBefen 5U fagen: itomm' \)cx,

fi^e nieber in bem Sd^atten meiner 33äume, 2)u foUft e§ ba gut

^abenl — ®aS l^abe td) getljon, 3:äubrid), unb ic^ l^abe eö getrau

in bem ^higenMicT, in rocld}em \d) mid^ feinte, ba& nur eine SBoIfe,

imb märe e§ au4 baiJ fc^mät^efte 2ßettergeroöl!, fic^ 5n)ifd)cn bicfe

arge ^eüe 8onne unb mein arme^ &t^im (Rieben möchte, ^c^ütteln

@ie nid)t ben $top\, 2:äubn(|f; bad mar ber ©Ratten, n)el(i)en id^

bem jHnbe bieten fonnte, unb welchen t4 i^m angeboten lsabel 2la,

e^ n»at mit gu ^eig, unb ju langweilig ba btaufen in bet @onne«

untet bem munberfd^dnen H9Iau. Unb idd Detgag ba§ äli^onbgebirge^

meinen Bürgecbrief von ^bu ^elfan, meine grauen $aare unb langen

D^ren, unb meil id^ mtd^ tro( meinet mer5ig ^a^te immer noc^

ii'mger fü^te, a!d biefe luftige ^elt um und l^er. ^aubtic^, fo uer«

meinte id), e§ au6) immer noc^ eben fo gut ^aben fönnen roie

ttuberc !L'cute, unb ftellte bic üerabrebete Jyrage an ba§ Jyräulein.

3d^ gratuIirelV ^a, giatulircn Sic nur, liiubri^I fidf) felber, bem
g-rdulein unb mir; imr^^üglid) ober fid) felber, benn ic^ batte auf

bem .s^eimiuegc giojje 'i'uft, nn Jsljncn, ^'^^xex ncrfül)rcri)d;en S^fi'

nuatiüiuii unb f)auölidjen ^ugcnbcii megen, ein fc^aucrIid)cS, ein grau-

faine^j (ircmpel ju ftatuircn. ^ier rieche ic^ an ^^l^reui 5blumenitrau&

unb bemerfe —

"

^Mv5 ber -l^tann uoni Woiibgebirge bemerftc, blieb ber 9Jad)mcIt

nerborgen. ti'^j polterte unten an ber §au§tl)ür, e§ ftolperte ^^»"önb

auf ber Xreppe, unb eö pochte eine ipanb an ber %\)üx. ^en Slfri-

faner burd)ful)r ber ©ebanfe, ber ^^.>rofeffpr ^abe »om 2^d^terlein ba*

:iiÖtl)igc ober UnnÖtbige bodf) erfal)ren, unb werbe uon feinen ®c«

füt^len felbft in biefer fpäten Stunbe (lergetrteben, um bem ipaud«

freunbe feinen innigften ^anf au^jufpred^en.

& trat jebo^r }urecf)tgen>iefen von ber auiS bem @d[|(af aufge«

ftdrten ipauSmirtlitn, ein Slnberei ein, ben Seon^arb ^agebudf^er eben«

falls nic^t erwartete, nömlid^ ber WHalot SBilbberg.
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SBec l^drt ben ftnoS bet fßtmt, bie i^n in bte Suft fd^Ieubette?

SHe (Siplofloit erfolgte mettetil^t, »fi^rwnb man auf gaiii anbete ^inge,

nH^ baS unl^etniltfl^e gefol^btol^enbe SBül^Ien unb ®caBen in bet ^iefe

unter ben §ü|en artete. 3n bie %ttat l^atten bie (Sebalden

verirrt; eiS ift fo ermubenb, ed fann fo langweilig »erben, immer
mit ber ^aittfane im 9ltm auf betfelben Stde fte|en nnb auf bad

finftcrc %xtihin ba unten l^ordicn ju müffenl Ob mit glcid^ ftebcn-

fdltige^ Grj um bie 53ru|t tragen, bie 3cele ge^t bod) fpajieren, unb

roir fönncn nid)t I)inbcrn. 3^"fcit§ ber äufeerften Saftionen unb

©räben luftiuanbelt fic im freien g-clbe, pflücft Kornblumen unb

Älatfrf)rofen au§ bem 2Bei5enfclbe, oielleidf^t nioljl auc^ eine ec^tc

$Hü|e, bie über eine 65arten[)ecfe gucft, ober ein )üBe5 .^ergi6meinnid)t

Dorn Dlanbe ber murmclnbcu Cuelle, unb träumt fic^ mitten im Älriege

in ben tiefften grieben l)inein. Unb roä^renb fte luftroanbclt, Slumen

pfüicft unb „über (^oTbene Sd^metteclinge lac^t", beugt unten im ?lb»

^runbc ein n)iIbci:^ i^rimmige^, ^o^nIaci)enbc^ (Befielt fid) über einen

!aum ftd^tbaien g-unfen unb bläft \f)n an in I)eUer ^lut^. (^in

rotier <Sd^cin jutft über ba§ ©efid^t, baä ßad)en be5 g-einbe^; bie

Sunte berül)rt bie 3ünbrull)e, tempus fuit! Qeit ift gcmefen — Qtit

ift ni^t mtf^x, bie irrenbe <^eele 5urüd)uiufen auS ben grünen

fllben, aus bem SBanbeln in ber Vergangenheit ober 3ufunft, ber

SHeue ober ber Hoffnung; ntd^t ju einem l^alben S^aterunfer, ni^t

3tt bem fitr^eften @toigebet ift me^r 3^^^*

@d gab freiliifi faft immer nac^ berarttgem oerberBlii^en ^euer«

mer! Seute, mää^t man mit jiemlit^ feilen ober ganj unoerle^ten

<Bliebem unb nur ein wenig httäubt Don ber £rummerft&tte, siDifc^en

ben jerfd)metterten 8al!en, iD^auern unb j^lmeraben aufhob unb

genau über i^re ©efül)Ie ausfragte. ®iefe Seute Blicftcn bann

jebeömal fe^r Dermirrt im iTrcifc uml)er unb auf ben ^^Nlafe ober bie

©teile bc^^ ^$Ia(je^, auf lueldjciu )ie ftanben, eE)e fie in bie !^uft

flo(^en, unb — mußten nidjt^ 5U fagcn. ;jm C^KH3cntt)ciI, fic mußten

fic^ von ben 5lnberen berichten laffeii, lua» eigeiUlid) gcfdjeljcn fei,

mie bie C5rbe unter entfcljlidjcm iliadjen fic^ geöffnet Ijabe, mic bie

geuergarbe tl)urml)0(^ in bie l'uft gefaljien fei, roie bie fdjmarjc

f^mö^molU gleich einem gäc^ec jic^ in ber ^ö\)t über bec Ungiü^i^«
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ftättc ausbreitete, unb rcie fd)rccfli(^) bet Stegen non fc^tnarjcit

^cümmetn, (Steinen, Schutt, 2lfc^e unb blutigen inenfc^Iid^cn ©liebem

geioefen fei. biefer ^age befanb fi4 ougenbliÄtc^ unfet fe^
guter Steunb Seon^atb i^ogebutlet. (St wax mit in bte Suft ge-

gangen, ol^e H ivL merfen, unb bet ÜRajor SBilbberg, bet üon feinem.

SBl^iftttfd^ aud bie befte ®etegen]^eit %tfyabt l^atte; mit emporgefttdubten

paaren unb ftanenben Hugen bad erfdiredlid^e ^reignig n)Q()r)u-

ne^nien, fam je^t eilenbS, bem Patienten bie nöt^igen ^itt^eUungeit

5u machen.

^er Th\\ox SBilbbcrg erfd)ien in bem 3^"^^"^^ be§ 5lfrifancr^

äroar in ^arabeuniform, aber geroift nic^t mit bcr ^u jeglidjcr Zdjaii-

ftclhing unbebingt not^racnbic^cn 9iul)e unb ©clbftbcljeirfdjung. ©r
trug ungearf)tet ber ftrengen ^älte ben ÜJ?antcI über bem 3(rnic unt>

fc^ien fic^ nid^t bie 3^»^ genommen ju ^aben, ü)n anjujie^en ober

um^^ul^nngcn. ^ie Uniform mar fd)ief über ber loeifeen 2Befte ju-

gcfnöpft/ unb raenn ber ßeutnant 5perr §ugo oon Sum^borf je im

öffenllid)en Seben bie Sd)ärpe fo getragen '^ätte, mie fie je^t [ein

SKüjor trug, fo mürbe er ftdfjcriicf) Gelegenheit gefunben l^aben, ac^t

^age lang in ber Ginfamfeit bcö (BtubenarreftcS über ben tief bc»

beutungSooHen Unterf^ieb ^mifd^en hinten unb ^otn, s^ifc^it

Sted^tS unb 2mH naci^5ubenFen.

ipagebud)et lieg ben 6traug be§ tr&umenben S^neiberS auf

ben faOen unb ftieg einen Saut l^etooc^ ber, getabe meil er

m^i» bebeutete, SlOeiS auSbr&dte: votteiS SBiffen, ^ö^fU» ChEf^redfen

unb Bugtet^ f^on ben erften, ratl^Iofen Oriff ini Slaue.

.^Sefet? Se^t?! Sft eS gef^e^cn?!"

,,Saffen @ie mid^ }u ^l^em fommen, ^reunb. ^efeiS ifit

fürd^terlid) I SBeld^ eine ^a^tl Sßiffen &t, maiS mid; Ijeifü^rt^

roaS bringe?"

®er 9lfriFaner nidle unb griff bereite nad) bem §utc. "^er

aJ?aior fiel auf ben näd)ften Stu^I, Juckte feu^enb nad) bem Xafdjen-

tuc^ unb troc!nete fid) bie Stirn.

„5d) fommc lum bem Sali be§ ^volläcibircftor^; ber 53oben ifl

ben lan,^cnbcn unter ben ^ii^en gcu>id)en; — ^aben «Sie ba^ ilrad^en

unb ben Schrei nid)t gel)örtV Slitola ft^t bei meiner grau, unb ^iet

bin irfi. iföeld) eine 9^ad)tl GHIniore bcfd)ie6t jefet gort 2J?ouItne

bei tiljatlefton au^S glatten ^ünffjunbertpfünbern; — eine foId)e

SBombe, fünfunb^iDanjig ^oU im ^utc^meffet, ift unter unS gefotten.
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SBenn bet Gimmel eingefallen wate, bie SBtthing fönnte nid)t arger

feilt. IBon un^, lueld^e lott bort atitoefenb toaren, l^at 9liemanb me^r

feine fünf Sinne beietnanber, unb bet $en oon SSe^enborff oteneic^t

am vent^ften. fftwt fommen 6ie, ^ogebu^er, ratzen Sie, l^elfen

Sie. Saffen Sie (tnter fiö^, ^afi unb gom, ^eunbfc^aft«.

SXtitletb; nrit brauchen einen Haren 9:op\, eine ftarfe ^anb unt^

roetter ni^tiSl 5(ommen Sie, fommen Sie, unfere etnjige .^^offnunij.

liegt barin, bafe Sic fid) burc^ »etmtrren loffen, bafe <5ie

aufi-cd)t unb unbeiuegt in aU' biefem nid^tiSroürbigcn Sammer fte^eii

bleiben lucibcii."

Xa^ wax red)t roo^Imeinenb unb jcl)nicid;el[)aft unb gab jener

fRehe, roeldje ber Slfrifaner, bcr Mann vom 3)?onbgebirge, vor einigen

Slugenbliden an ben imaginären 5:öubri^ f)ielt, einen üortrefflic^en

Slbfc^Iuß; aber \o ganj mar bie ruhige DbjjeftiDität be^ Stanbpunfte^

unfere^ <yrcunbe§ bod) nid^t fieser gefteüt. 9?un mar bie Stimbe^

beren §eranna^en er fo fei)r gefürd^tet unb in ben Ict5ten lagen im

l^alben giebcr boc^ raieber fo fcl)r Ijerbcu^ejefint I)atte, ba. ®er
Scutnant 5linb t^t fein 8d^Iimmfteö ; baö 2Bie mar im ©runbe

gleidjgültig ; aber roer, ber bie 9tettung nidjt in fic^ felber trug,

fonnte au^ einem folc^en ^erl^ängnig 9on einet fremben $anb in

bie ^bf^t gebogen merben?

„SBo ift Sttfola?" frogte Oeon^arb.

1^34 foft^^ ^ bereite. Sie ift in ber Begleitung, unter bem
S<|u^e S^tei^ ^ieneiiS, 3|reiS l&ou^genoffen, ieneiS feltfamen Si^neiberS^

unb SlufmärteriS, Xaubrii^, in nnfer ^au& — }u meiner Smmo ge-

flo^ien, unb iü^ bin l)ier^er gelaufen, benn fie Derlongt nac^ 3l)nen.

®tt« ift fold; eine 9Rinute, in melier man i^cbcn glüdli^ preifcn

mödjte, meldiem nur ein gcföWocf ouf ben 5!opf fiel.''

„(S^ ift nur ein 2Beg für fie, fie fennt \\)n unb miß i^n gelten!"

murmelte ^a^thuöjet, unb bann brüdte er ben öut fcft auf ben

^opf, gleid) einem ÜJiann, ber meife, bafe ein arger Stunnminb il;jL

vot ber %l)üx ermartct, nal)m ben 5lrm be# ^Ü^ajor^S unb fagte:

„Sefct mollcn mir ^u iJ)r ge^jcn. Tiid)t idj, fie — fie ftel)t

aufred)t; — fDti^cn Sie nid)t um biefe grau. ?tel)mcn 3ie meinen

Slrm, mein Jreiuib; in ber ©äffe follcn Sie mir erjÜ^Ien, ma^ in

bem §aufe be§ §errn von -Bei>cnbürn ucrc^intv"

Sie ftiegen bie gcbrec^Iid)e Xreppe micDer Ijinab unb traten

l^inaws in bie ^effelftra^e. ^i^e^tere {erlief tu^ig unb fümmerte fic^
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um nic^t^. ©ie ^atte nict)t öic C£"^re, ben sperrt: üon ©limmcni

fennen, unb looS ben .'perrn ^olijeibueftor Don 8e^enbocff anbetraf,

fo ixat biefer auSge^eid^nete SD^aittt nut burc^ feine unteren Beamten

mit i^c in SSerbinbung, unb eiS war il^r beS^alb unenblic^ gleich'

gültig, in roeld^e pmii6^t Situation ber C^ble but^ biefen @!(at in

feinem $aufe geratl^en wat. 2>ie fteffelfhafte l^atle t^te eigenen

^ocgen, 9(eng|le unb Slufiegungen, unb ^ vm ni^t oon t|r su

verlangen, bafi jte ftd^ um jene Seute, bort, in jener anbern ffielt,

in fo fp^er ©tunbe oon i^rem ©trol^fade aufrid^te.

^ie 5(effelftrage fd)Ucf fanft, aber ed gab oicle Strafen, n>eld|e

nid^t ferliefen. & rollten Sßagen an bem 3Rajor unb feinem Se»

gleiter oor&ber, unb tM 2i^t ber Satemcii Bdeu^iete bartn Meid^e,

erfd^rerftc ©efid^ter.

„^a^ mar ber Xribimalrat^ Sgeler mit feinen ^öd^tern/' fagte

ber DKajor. „Gr fa§ neben mir am Spieltifd), aU bie Siebter er«

lofd^en, unb bie 2:(jüren por bem ©efpenft auffprangen. Um (iJütteä-

roillcn, §agebud)er, mie fönnen ©ie mit folc^' einem geiftecl^aften

SDienfc^en, mie biefer ^äubrid)-^afc^a ift, 25erfei)r I;alten?"

„S)er Slrmel 2Ba§? ^at bcnn et au^ mit biefer finftern ipiftorie .

)U fd^affen?" rief l'eon!)arb.

„(5r?I 53ei föott, mie märe baö G^efpenft benn o^ne i^n l^ercm-

gefommen? (ir füt)rte eö ja fojufagen an ber i^anb unb fteUtc ed

in unfere OJHltc, unb ftellte eä unö oorl"

„(Sr füF)rte ben Seutnant £inb l^erein?"

„®en ißeutnant ^inb? greilid^, ben penftonirten l^cutnant

ber (Straffompagnie, £inbl ®ebulben 6te fic^ nur, bie Bcfinnung,

bie Erinnerung iommt mir nur aHmäl^Iid^ surud. ®ai$ ift mie ein

^ftaui^en ber ^tnge au& bem Sflebcl; ^ marten @ie nur — ja,

ja, fo mar^iS, mir mad^ten eine Partie: ber $err bed ^aufed, ber

$err oon (Blimmem, ber ^bunalratl^ unb i4- SBe^enbotff fag )u

meiner 9led)ten, ber SriBunalrat^ jur Sinfen unb ber ^err oon

®Ummem fag mir gegenfiber. 9Bir fagen in einem 9lebensimmer,

unb ©Kmmcrn l)atte ben 3^üdEen gegen bie offene %\)nt be« @aaTe9,

in meld)em man tankte, gemcnbet. .^d) bin fein gro&er unb feiner

Spieler, aber mir mar red)t bcljaoilid) 511 3)hit^e, idf) liebe foldj eine

luftige i^allmufif, mie einen frolilidjcn iiiarfd), unb fann immer noc^

meine J-rcubc an ben l;eUcn ^idjtern unb bem jungen 23oU ^aben.

^0 ac^te ic^ benn eigentlich mel^r auf baS ^orüberfc^weifen biefer
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munteren ^aate in beut IjcIIen D^aumc jiDifd)en ben 5:^ün)or5än9en,

<iU auf meine .harten, unb nid)t o^ani meinem 33ört^etl. ^er

ipctr üon ©limmcrn i)at mit aud) (d)on mand)en erinnetnben 53Iicf

uxib mel^r aU eine jierlidje 23emerfunc^ ^inc^crcorfen: aber mag fann

ber ?Jtcn|d) geqen feine 9?aturV Jd) bcnfe eben an bie Jaljre, bic

^cmefcn finb; an meine (5mma, bie bamalö büd) ein uiel Ijubidjcrer

Ipartner mar, aU je^t biefe fpi^ftnbige (^rcellenj ift, unb mie fie fo

^ut langte, meine (S'mma, unb mit i()rcm lauten ^äd}eln ber grijfeten

^d)'ön\)t\t, unb felbft ber ftDljen Ülifola (Sinftein ben ^Icanj abnal)m.

Unb i^ benfe tief barüber nac^, loie eigentlid^ S^d^^' ^4

^ier fifec unb fic ba^eim; id) rociß nid^t rcc^t, über rocn id) mic^

«lel^t ärgere, über mic^ ober über fie, unb ber 5:ribunalrat[) [tic^t

mit tiatürli^ roiebcr ba§ 216 wit bem 2:rumpf ober umgefe^rt —

"

,,Unb flimmern? (^limmem?^ rief j^agebu^er ungebulbtg.

„(&t fiitad^ gne(^ifd^ lote (Stceto in Gl^afefpeated Suliud M\ai.

fUm, gneidlifd^ fptad^ et nic^t; et lad^elte feine SD^einung mit einet

fran^dftfdien ^l^rafe l^etüB^; abet n»te gefagi, td^ fül^Ite mid) ganj mol^I

itnb niatnt, furj, id^ xoat gan5 in bet Stimmung, alle^inge fo h\ä)t atö

möglid) }u nebmenunb nid^tübet bie angenel^me^tunbe^tnau^pbenlen."

„9Bo »at SWMa?" fragte ber Slfrifoner.

,,2Bir l)atten im 53ci]inn be^ 5lbenbg einen 5tugcnblicf mit ein-

<inber gefdjraajjt, bod; ba fie bereite am ?iad)mittag bei meiner grau

^efeffcn Ijatte, un^ faum etroa^S mit,^utl}cilen gcl)abt. nerlor fic

bann balb au§ ben 5lugen, unb, aufrid)tig geftanbcn, l)abc mid) aud)

rceiter nid)t nad^ il)r umgeicl)cn. (S'^i marcn fcfjr uielc lü^eufd^en

gegeniüürtig, unb c§ ift eine CSigentljümlidjfeit non mir, baf^ i^ bic

iJSeiber, meine C5"mma aufgenommen, fobalb fie in iDuiffc erfc^eineu

unb in il)rcn c\xü\]cn loiletten ba^erfai)ten, feljr [c^iDer etfeune unb

y>on einanber unter)'djeibc."

Xrof feiner Slufregung ober melleid^t noc^ mel)r in golge feiner

5Iufregung fiel bem ^Mam au§ bem ^umurfielanbe aU eine

üJicrfroürbigfeit auf, mic roortreidj unb mic mcitfc^idjtig unb roeit-

fd^weifig in i^ren 83erid)ten ber fünfzigjährige gviebe atte biefe

jüngeren unb älteren 5lnegSleute bed beutfc^en BunbeS gemacht

l^atte. ^einal^e l^ätie er biefe Sßerfn)ürbtg!eit aU eine fERerfmürbigfeit

bem iERajor nid^t oorent^aUen; aOein unter bem @inbrudt, bag bie

^eit eigentlid^ mtc^ baju m6)i au§reid^e, fd(}nucg er unb t^at mo^i

baran. &t fd^titten eben an ber ^^oIi5eibire!tion, auf ber entgegen*

n. Vtotici Mtt Xdfan. 18
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^efelUen Seite ber Strafe, norüber; blieben, Pon berfdbcn C^mpfinbunt^

on3el)alten, fteljen unb blicflcn nad) bem ftatllidjen bunfelit öebäube

l^in. 9?od) luar ein X^cil bei* Siebter nid}t aihSqelüfd^t, unruljic^e

6d)attcn glitten an ben ^or^angen lutrüber; uor ber Ijdb geöffneten

3^^ür ftanb eine ©ruppe üon 2)Mnnern im leifen, eifrigen (^efpräc^,

unb n^ieber toEie ein äSagen um bie (£de unb in biad gcoge @in«

.»®aä wat ber ^ctt t)on öe^enborff felbft, unb td) fann S^nen

fagcn, roofier er fontmt. CSr mar im ^alaiiS, um Seiner §ü^eit

SHäppori abjuftatten unb fid^ bie ^nßci^ten unb SBünfdue ber $en«
fii^ften in ^Betreff biefeS ^alled )u ||oIen. ^et atme SRannl

wat fe^c eng lütt mit biefem (Slimmexn, unb ffot man roalttid^ ntd^t

Urfa^e, il^n um bie ^ege unb ®änge biefer iftad^t yx beneiben.

Unb xoa^ mitb etft motgen fein?"

„SBaiS fämmett und bieSRiOton!" tief !i!eonl^atb ^temlid^ barfc^

unb 50g ben würbigen Ärieger mit fid) fort. „%a% ift glcic^ einem-

Sd)lac^tfelb nad) ber Sc^lac^t; wir rooHen nic^t^ mit ben l^eicf)en«

räubern unb lobtcngrabcin fd^affen Ijabcn; — cr^äljlen ^ic mir

jejjt, u)ie ber i^eutnant Minb in ben 'l^allfaal imi."

„®er »t^crr uon G)Iimmcrn uciiljcilic bie .Hatten einem neuen

Spiel, unb id) Ijatte mir uon ;äl)reni Xäubrid) ein (S)Ia^ 3">''^»''ri^'öf|er

au^gebctcn. glaube auc^, eö follte eben im Saal ein neuer

bct]onnen merben, al^ Gr in ber ^()ür ftanb, unb jener

^äubrid) mit bem ^Nräfentirteller in ben 5itteinben .^"^cinben neben

tl^m. (£r trug feine Uniform unb ben ^cgcn an ber Seite, idj t)ielt

il^n onfangö für eine 9}?a^fe, unb er ^atte, um ju unö ju gelangen^

ben Saal quet butd)fd^rilten unb fogleid) ein jiemUd^e^ 5luffel)en

unter ben .t>crren unb Tanten encgt. 3>ün bem jungen 5IsoIf ladeten

Einige, unb ein :paar l)übf^e ^{äbc^enföpfe fd)oben {t^ i^m na^
um bie ^ot^änge, unb bie ^au non SBe^enborff trat fd^nell mit

il^m ein unb fa^ il^n fel^t tietmunbett vom S^opf big )tt ben ^6en
an. ^et ipett Don ©limmetn abet fa^ i^n nid^t, benn ber l^atie, mie

gefagt, ber ^ür ben älitden ^ugefel^rt unb. gab feine 5(atten mit

aQet S^ztW^it^i. ^udji ber ^olijeibiteftot mutbe etft burc^ feine

J^au, ben ^tibunaltat^ unb mid) aufmerffam; abet bet SRann ift

bun^ fein ^mt an. mand^etlei icltfame (Srfd^einungen gemö()nt unb

309 im STnfnng nur etmaS nerrounbert btc Slugcnbrauen in bie .t>ö^e.

Sr molac [id; erl;eben, maljifdjcinlidj um ben luunberlidjen (^aft uoii
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fernerer StÖruncj feinet JyefteS abju^ültcn unb i\)n an 5tunbe unb
Crt ju erinnern; aber ba fprad) ^Ijr 2:äubrid) luftfdjnappcnb: ,^er

§err Leutnant 5linbl' unb ber i^eutnant Iec\te bcm S^icxxn von

flimmern bie Manb auf bie Sd)ulter. 3d) bin siemlic^ ncrüö^S unb

I)abe einen 2inn für oicle iUeinigfeiten, rcenn meine 5lufmerf|amfeit er-

regt ift, unb je tu f a () idi biefe§ Slüe^ c\ax\] c\cmu unb fann^sf)nen bavon

\pud)cn, i^agebud}er. iii legte iJ)m bie .*öanb auf bie s^d)ulter, ganj

leife unb faft aU roollc er fid) barauf ftii^en, — ganj ojinc allen

C?ifcr; aber bad ift mir in biefem Ü)ioment nur um fo unl^ctmlic^er.

Unb ber §ert non ©limmern, roelc^^er bie ÜJielbung 3^re^ ^dubtid^d

überl^ört I)aben mugtc, blidte fic^ S^^^f^ gat nid^t um.
mugte glauben, ein Befanntet bem^ie i^n, unb et tl^eilte tu!i^i%

Ict^elnb bie legten statten auiS. et ft4 bann umblidte, »et«

f(|n)anb fceilii^ haü Säd^eln; et ful^t jufamnten unb big bie Sippen

feft aufeinanbet. — ,34 ^tn bet Leutnant 5(inbl* fagte bet Leutnant

nun ebenfaM, unb er fagte ed feineiSmegS unfteunbli^ unb btol^enb.

,SEBaiJ foll biefeiS, iperr, roa^ nmnfc^en ®ie ©an mit?* fragte ber gn-

tenbant; bod^ ber Sitte antwortete mcf)t, fonbem flopfte i^m nur leife

auf bie Sd^ulter unb inenbete fidj t3Ct3en uii^, lüäljrciib bie ^-xan vom
Öüufe fid^ bereite nad) ben anbcren 53ebienten umfal). biefem

^Uujenblitf ftanb audj 'liifüla fc^on 5tüifd)en ben rotten ii>orfjängen

ber X^ür, bid)t hinter bem l'eutnant ÄÜnb, unb ber i^eutnant ^atte

fid) roie gefagt an un§ geroenbet unb fprac^ Icifc, mie J^semanb, ber

gar fein 5luffel)en ;^u mad)cn luünfd^t: ,®ie ^^erren füllten fic^ boc^

ein luenig t)orfef)en, mit luem fie fid) jum 3pielc niebcrfel^en, e§

ftecft luo^I mand)e fdjmutügc .*oanb im mcificn §anbfd)ii() unb eö

fällt mo\)l mand)e falfd)e Äarte auf beu Xifc^!' 2Bir maren 5lIIc

aufgcfprungcn, unb ber §ert von (Blimmem I)atte feinen Stul^I um-
gemotfen. ,®a§ ift ein SBa^nfinnigetl 3Sie ift er nur l&ereinge-

fommen?* tief bie grau vom .^^aufe; ober ber Slltc fagte: ,9icin,

2I?abame, c§ ift fein SBa^nfinniget, c§ ift ber Leutnant Kinb, unb

bet l^Qt baS ^^i, ^iet einjutteten.' Unb |e^t tid^tete et ftc^ in feinet

%myt Sänge empot unb tief mit lautet Stimme: «S^ ^«^d^

^ei^ettn ^ebrid^ non ®Iimmetn in feinet eigenen jtompagnie unb

9teunbfd)aft bed Betrugei^ anl (Sd pagt mit fo beffet unb mitb

ben §cnfd)aften geroife aud) fo am liebften fein.*"

•,,SBie teuflifd)! mie toffimtt teuflif^I £), bie 9lad;e ift eine

gto§e ilünftlerini" rief Seon^arb §agebuc^er.

18*
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„6^ wai öie Sombe aiui bem 33tafeli)mörfctl" rief bet SHajor.

,,@ie fiel unter unS unb jecfprang legelced^t in i^ce l^unbertunb"

breifeig Stüde."

„3Sor feiner G^efeE)d)aft! 9?or feiner 3reunb((^aftl'' . ntucmeUe

^agebudjcr. „Unb 3^ifolaV D^ifola?"

»^3^^ fß^c itttteS burc^ einen feurigen 9lebell Sd^ fc^c ^snpierc

in ben ^änben beS ^ribunalratfieS unb i^ectn von ^Be^enborff

unb ^unbert bleic||e (i^eftd^tet Umformen — nadte Schultern

unb tonjenbc flammen. enge ©emac^, in reellem roir fafeen,

ift pIö^U(^ oecf^rounben, \6) hin in bem @aale, wo bet %ani ft(|

ottfgeldft ^at — i^ bin betnmfen, taumelnb, unb nun ift Mei^
um^ec mit einem Wtalt tegung^IoiS, unb nur eine l^ol^e ^eftolt, eine

%xm in einem meinen ^etbe feirettet an mir vorüber unb bun^
ben Saal, unb oor unb l^inter i|r btlbet {t(^ eine (Saffe burd^ bie

UHumen, i^ebern unb Sid^ter. 34 ^^f^ i^^^n iRamen: 9H!oIal SiKIoIal

aber fie fielet ftd) nid)t um. bin auf ber Xxepipz — in bcr

©äffe — in ber ^unfell^eit, bie bann roiebcr ju bem ©d^ein einer

Oiai^IiUerne lüirb. fi^'"'^*^ ^"'ci) baiijauptii^ in einem .Staufen 3?oIfe^,

xütl6)tx unter ben gcnfteni be^ §aufc^5 auf bie ^-Ballniufif Qe^orc^t

l)at. ®a finb üliäbdjen, 3i^eiber unb 53cbiente. Einige lachen unb

freifd)en, 9(nbere ftarren bumut mic^ an, unb roieber 5(nberc ftarren

bie Waffe l)\mh. Da tritt ber '^^äqcx be§ ©rafen l^aurenftein, ein

anftänbic^er 5)knn, ber einft in meiner ilompac^nie ftaiib, an mid)

l)eran unb fagt: ,C^ine Dame ging eben uorübcr, luenn ber cS'^^err

üUiajor bie fuc^enl* ßr ftottcrte hivi I)erüür mic Jei^^in^' ^cr nic^t

meife, ob er baS ^ec^te trifft, unb bann nennt er aud^ nod^ ben

Flamen ^^u^ 9}?enfdS)en, bc§ ^äubrid). Unb nun — f)ier bin td^,

unb Mihla ©Ummern ift auf ben ^^Irm biefeS ^äubri^ geftüt5t in

meiner gfrau gegangen. Da ^abe id) fie gefunben, unb bann bin

td^ |U Slit^n gefommen, ^agebud)er ; benn, nad^bem fie ftc^ nur fomeit

oon i^rem (alB ma^nftnnigen SBege burd^ bie ©äffen erholt l^atte«

um fpred^en px fdnnen, uerlangte fie l^eftig nad^ S^nen, ^^idtt fie

ben ^äubrid^ gu i^rer ftammerfrau unb mic^ in bie 5teffelftrage.

Unb nun bitte id^ @ie, mo finb ^f)xe ÜRittel, biefer unfeligen ^lau
in i^rem bobenlofcn Sammer gu Ijelfen?"

Seonl^forb fc^üttelte traurig ben £opf unb fagte bann:

»S^re Jyludjt ift mit biefem SSegfc^rciten au§ bem Jyeftfaal nod)

nid)t DüÜenbct; — fic biuti ubci i)ic 3d)ulici unb ficljt bie 33er-
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folger bid)t leintet ©ic l^ot nod^ einen langen 2Beg burc^ bic

3iac^t üor fid^, unb id) foU fie auf bemfelben ju bcm Drte führen,

tDo [teS^u^e 5u finben i^offt D, ic^ bin fc^on fol(^' ein @eeUnfulktet

geioefen in ber legten —

"

^ l^ielt erfdt^tectt ein unb mucmelte fobann:

„SGber, mein &oü, wie lann fte bott Einbringen? 2)aiS, naiS

bie fd^Önße Sflettung fein fdnnte, oemel^tt je^t nut bie Senoitnuig

unb erfd^wert bie Sdfung. SBilbbetg — bec ipert van bet 9ßoo!;

— bod^ nein, fort, fort, laffen 6ie vM eilen, id^ n»ill S^nen in

ii^rem §aufc bat>on fagenl"

©ie gingen fd^neUer unb roarfen im S3orübereiIen ben 23IicE auf

niandjc crl)cllte Sanfter, unb nannten bie ©äfte be§ §errn oon ^e^cn-

bütff, lücldje bort cbenfüUii nod) raadjten unb unter bem jermalmenben

Ginbrucfe bc^ unerijörtcn Greigniffe^ auf unb ab fdjritten , ober ge-

hxod:)en ober — fdjabeufrül) um bie Sampcn fafeen. ®cr ÜJiajor nannte

bie Ildamen unb fagte, bort mol)nt ®cr unb 2)er, unb fügte ftüf)nenb

jcbe^mal Ijinju: „SBeld)' eine ©efd)id)te — wa^ foU barau^ mcrben?"

Sie gingen immer fdjneller; aber e^e fie bie Sßol^nuug be§

SD^ajor^ errcid)tcn, trat iljnen nod) ^Jemanb entgegen, ber uor üielen

älnbern berechtigt loar, aud) ein 2Boit )u {agen: ber Leutnant £inb

non ber 8lraf!ompagnie ju SBaUenburg. Sie trafen untec einer

&a§lQitme mit iljm ^ufammen, unb I)atten ooUfommcn genügenbe

©elegcnl^eit, ben Äörpcr- unb (SeifteiS^uftanb , in n)eld)em fidj) ber

SRann befanb, )u erfennen. mar eine furchtbare, eine \ö^xtdm*

eiregenbe SSerönberung in feinem SBefen unb feiner @rfd^einuna oor*

gegangen, ^er finftere, fd^meigfame (BreiiS mar in einem Sollen,

lEBal^nfinnigen gemorben. dr, ber burd^ fo lange Satire eine fold^e

grimmige, faft übermenfd()Iid()e Selbftbel;err)d)ung auiSubte, |atte mit

bem erften SBorte, meld^k er in bem ©aale be§ ^^o^i5eibirehor^ bem
gesagten ^^einbe entgegenmaif, alle^ 9ffaag unb jeben jpalt verloren.

SKit einem Reiferen, t^ierifd^en ^ac^en ftcUte er fid) ben beiben

SD^Jönnern in ben SSeg unb ftrecfte il;nen bie g^ufte entgegen unb

fd^rie 5ä]^nefnir)d}enb:

„^a feib il)r ja, meine lieben i^erren; ic^ badjte rool)I, bafe il^r

mir nod) begegnen müßtet uor Sonnenaufgang. S^oijo, ba§ ift ber

Ärieg, auf meieren idj mein gan^ev? lange«? ^ebcn martete unb für

n)eld)en id) bie Änöpfe unb ba^S ^Kiemenjeug blanf l)idt! ^pe, SJ^ajor

SQBilbberg, fo fcifc^ unb luftig l^ätten mit eS unS boc^ nic^t oorgefteEt
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in ber 5lnopf- 6)umajdjen. unb $arabe^crrli<|hitl Ätiegl 5Wegl

80 ift e§ ted)t unb fo fott fein."

„^\)x feib franf, unb ift fein SBunbei, bafe 5^)^' ^^^^

l^abt, Leutnant tinbl" fpra^ i^agebu^er. „@el)et nad) Öauje unb

f(f)Tic^t ein in Guer ©emad). (S'iier 9(ec^t t)abt ©ud^ ge-

nüinnien; iüüö irrt J,I)r nun nod) öiciri) einem ^runfencn um^er?

^•ure i){ad)e ift Gud) geiuorben nad) Ciurem SSillen; cS war (Suer

3ied)t, bcn ©d^ulbigen ju 33oben fdilagen; aber nun öel)t un^S

au§ bem JSßeße unb ^inbcrt un^ nic^t, aufjurdumen unter Cruten

3:mmmern, unter benen aud^ bie Unfc^ulbigcn begraben liegen."

^qjfeift ber 2Binb baf)er, mein 33ürf^cöen'^"

nattt „aus bcm SSBcgc? auö bem gSBegc? ©cib ti"^) jc^ou fo

toeit wie bic Slnbctcn unb fdj)reit Seter, weit ein mam fem ^)icdjt

wie ein STOann na^m? ^Det ^unb ift immer toH, bcc an bie fcibcncn

etrümpfe unb unter bie fammetnen Schleppen fur)r. 3* ronmt

S^nen ©lud, §err ^agebud^crl $aben ©ie fdfton fo »iel aelcrnt

feit Sl^rer ^peimfe^r?"
.

„3d) l)abc üiel gelernt, alter ÜRann, unb bie i&anb ^ott* idft mir

d}er abgeFiaucn, aU 8ie auf Sljrcm Sßegc auf^elalten; bic 3iW9e

mir cljtr alHTiobi||\n, al^i 3^nen ein 2Bort entgegengefprodiett. Vtwx

laffen Sie und) meinen 'JA>eg joitfel^en."

„3d} u)iU nid)tl Sütit mcm joli id) jaudjsen unb meine Suft

t^eilenV 2Bell)aIb I)aben (Sie mir ben ^perrn nan ber SRoo! ge»

nümmen? ®ef)en eie unb geben Sie mir bieien ^iftoi ge^leijfen

lütüd. i\Iud) ifjm, med er mid) I)ciite allein liefel"

'I^cr Sltajor jffiilbbcrii taumelte uor bicfem ^tarnen isiftor 5cl)lei)fen

unb griff üon Dienern nad) ber 5>anb l'eonl)arb^3; biejer aber fagtc rul)i9:

„S)er ipe« ^£omcIiu§ »an ber 'Mool ift in eine anbere ^iad)t

aH bie unfrigc gegeben. 3ct) ^alte 8ic aber aud) ba nid)t, l'cutnant

Ätinb; gc^en 8ie/fud)en 8ie \\)n unter bem ®ad)e, am i^erbe feiner

«Kutter, unb führen 3ie il)n mit ftd^ fort, bafe er mit S^nen über

biefe 6tunbe ^riumpl^ rufcl"

<5)er Sllte trat jur Seite, unb mieber Iad)te er grimmig:

„©ci e§ benn, i^r feinen Seute mit ber jartcn .t>aut unb bcn

järtlidien ©efü^Icn. 3d) ge^e attcin unb forberc aUein meinen ©c-

nnnn »on ben STnbern. Slber id^ oerlange ben ooUen (Sinfa^
,

33lut

um ^IMut, Seben um geben. 3)ic Äarten liegen auf hmZiid^e, aber

jic l;aben \a\\d) gcfpiclt, mie ber 4>err Jfriebric^ von ®Iimmem,

Digitized by Google
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fie fönncn treiben lüie fie luoüen, roeil [ie ha^ Dlci^iuicnt fü[)ren

im Dtäujeneft, imb bünfen ficf) gcoB, lüeil fic üier Cuabratineilcit

^um Seften l)abcn. gcljört ju if)neit, unb ob er id)üii nidjt^

uieitcr aH ein gemeiner £d)nft unb T^icb ift, fo wax'^S bod) un-

;iaf5ltc^ unb üerbriefelid), \l)m baffclbe iDiaafe geben 5U muffen mic beut

*4^ac£, welchem fie if)re gottcSjcimmerlic^e ßrbärmlid^feit in ilupfer

tiuSgeprögt unb oergolbet ai^ bti SBelt giögtc ^errlic^feit unb (t>

][)aben^eit t^or^al^Ien. ^o, totrb loo^I einmal bie 8tunbe lommtn,

voo bcr 5luftionator mit bem ipammcr auf bcn flopft unb ben

Jansen Iröbel uor bem ganzen beutfdjen Siolf uerfteigctt. 3«>Ölf

^Sc^Eenjen füt'n ®rof(i^en unb bie brei)e^nte )ul S^'^^ ^utddlaud^teii

füt einen ©rofd^en unb bie bteigel^nte )ul ^oc^ bad ift einerlei,

t»a mag auf bie ©^anbe bieten, mi^^ erlebt; raiH mit an bent

^nen genügen (äffen, für ben id) einen löteten $cetd ja^Ue, ald

t)ie gan^e ^iebertrad^ttgfeii uml^er xocxtl) ift. iERtt meiner (^^re,

meinem (SUM unb bem Seben meinet 5!inbet r}abe id) ba$ ^tng
beja^It, unb bcr Kauf gilt. Seim alten ©ott ba oben, er gilt, unb

wenn fie einen 5vcl)lcr in ber 9ied}nung finben, fo lafjt fie. S)o, e§

ift ein 5^l)lcr in allen iljrcn 3{ec^nungen; fic 5äl)len nur fid) felber

unb oergcffen ftetü bie .vxiinbe, bie 5'äufle, iücld)e fid) üon ba unten

€rl)eben mögen, .s^icr finb mir, bie ^^obten unb id), unb mcnn fic

nun il)re ,V}unbe an bie Kletten legen moflen, fo muffen mir bie Sagb
befto luftiger unb fouragiiier fortfci^en. l^afet iljn nur laufen, ben

falfd)cn ^u'lrüger, ben blutigen lli'örber, mir mollcn fcljen, ob i^m

unfer 6)ebcÜ unb ©efläff unb bie 3lngft üoc unfeten ^d^nen auS

bem £)i)t unb bem £inn fommcn roirb!"

@g war unmdglid), ein 2i>ort in biefen roilben ^oni hinein«

^uroerfen, unb noc^ unmöglidyet mat% ben rafenben alten ^^ann auf

feinem ^I>cge aufjuljaltcn.

„^a ftel^en bie Herten unb gaffen!" fdjrie ber Leutnant jhnb.

«r3<^' V^' » ^^""^^ f^oti fort fein, unb an Sfleifegelb n>irb*^ i^m nic^t

gefehlt ^aben. SSer^ud^t feien ^ie, meldte mid^ Einbetten, i^m fc^on

e^et baiS ftnie auf bie ^tuft ^u ftemmen unb t^m bie i^anb an bie

(i^utgel 5U legen! SBa^ g Mf^tt bie fetten? iftljinauo ; aber bie

^tobten unb id^ fal)ren iljm nad^, unb wir nietben if^n etreid^en unb

$lbte4nung mit il^m l)alten, ber ganzen falfd)en, feilen, l)euc^(erifd;en

2£elt ä^m lxo\}."
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ffloä) einmal ftredte ^eon^arb ^agebud^ec Me ^änbe na^ t^nt

auS; attetit ie^t ti^ er ftc^ lod unb ftürjte fott, na^ feinem eigenen

fBübe tote ein ©^ivetgliunb auf ber %^tU,
3)et Major SBtlbBerg ^ielt an bem Satemenftfal^I nnb ftd^nte:

,,2Bie o(nmftd()ti(^ man bo^) ift, mo man bie Araft ber Oötter

ioBen foHtel"

$Der ^frifaner aber rief:

„2Bcnn er bie SSal^r^cit fprad^, unb ic^ sroeifle nid)t baran, fo

rcill ic^ ein el)rlic^er 2)?ann bleiben unb i[)m bie befte Jogb n)ünfc{)en.

Unb je^t fommen 6ie, 33?aior, wix inollcn ben ,*genn van bor Hioof

i()m nQd)[enben. ©ott ift lualjrljaftic^ G^ott, unb bie ginjtenu^ i|i

nic^t roenigcr fein 2)iener unb ^4>röpl)et aU bag Sic^t."

„mtox Don gel)Iei))en?! 5ft ba^ eine SBaH^it?" nef ^er

5D?aior Sßilbbcrg. „3f^ feine i^Iafe, bie in bem §ejenfe|fcl biefcr

3iad^t üufbrübelt nnb a^Uid) einer ^Blai'c ,^erfprtngen n?irb?"

„^er 3oI)n ber g-rau (Slaubine ift ^einisefe^rt ju feiner ilhutcr

unb j'i^t bei it)r bort in ber i)erfd)oIIenen ü)M^Ie, in bem Dcrfcf)oUenen

Xl^ale, mo D^ifola i^on flimmern ^injite^en unb mo fie ft^ oerbergen

miH, um 3fiul)e ju finben."

„®ie Unglücflid)e!" murmelte ber SKajor; Seonfjarb ipagcbuc^er

^udie bie ^ld)feln unb fc^mieg, unb fo erreid^ten fie bie ^ür ber

SBo^nung SBilbbergd, an beren @4imene mieberum ^^manb in

oler Slngft unb Ungebulb auf fie martete. Seit einer Stunbe bereite

fd^ritt ber Seutnant ipugo von iBumiSborf vor bem ^aufe auf unb
ab, ^eibtg feinen feinen Sd^nurrbart, ^erpflüdFte feine ^anbfc^u^e,

I)atte aber ni(!^t ben ÜRutl; gehabt, bie Ölode su jie^en unb einzutreten,

^se^t fam er ben beiben ^eraneilenben äR(innem mit einem Sprunge
entgegen unb tief:

,/jLiiula! meine (Soufine! meine arme 9?ifofa! D, iljr ^^erren,

iljr §erren, ma§ fotl ic^ t^un? Sßa^i muB idj tl^un'c* 23ie fann ic^

Ijicr IjcIfenV o^l) ^^^^\^ ct\mv5 für fie t^un, um nic^t toll ju mcrben.

^gagebudjer — g-u^ unb ^u ^]>ferbe, mcn foU id) ,^u 53oben fd)Iügcn'^'

— 2ßa^i füll idj meinem "^iaict fagen, menu et mic§ fwflt, locldjen

Soften id) in biefer .luid^t gelialten IjnbeV"

„8ie merbcn Diiemanb erniorbcn, tieber §ugo/' fagtc .§agebud)er.

„8ie merben fic^ ju berul;igen fuc^en unb mit un§ fommen. 2Bir

ijabcn S^^te §ülfe in ber ^l)at fe^r ni)tl;ig, unb 8ie foüen menig

3eit 5um unnötl[|igen (Grübeln übrig behalten."
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„^a\ixi lüerbe ict) 3l)nen ouf ben Slnieen banfcn/' rief ber

Sculnant, unb afle ®rci betraten ba-ä .s>aui>.

^er SDiajor führte bie Siegleüer leife bie treppe l^inauf, fd)ol>

fic .^ucrft in fein eigenef> 3iinmer unb ging, feine CSinma von i{)rcr

5?lnfunft ju benad)rid)ti9cn. ?rMÜ)renb feiner IHbinci'onljcit niadjte

^eünl)arb ben l'eutnant in flüdjtigen SBorten mit ber ^4>ßiftni/ ber

^efc^ic^te unb bem je^igen ^ufent^alt^Dtt bed ipetm oan ber ^Sloof

befannt unb er^öl)te aud) bie 5öcrroirrung bc§ jungen 5triegen$ fel^r

babutd). ^tm febite äBtlbberg toiebetum auf ben Sujjfpt^en jutäd

unb fagte:

,,@e^en 8ie id^t, iQa^thuä^et, Sie finben fie in bem ^in^nter

meiner ^au. S^u%o unb i4 enoatten (iec gl^re IMdhfjn unb ^a^^
mad @ie und bann su fagen l^aben mecben."

^et Slfrüaner pod^te an bie %^VLt bec madetften ^u iD^oiotin^

mel(^e jemals einem biebcten unb friebfertigen SRajor Sofung unb
gelbge)d)rei ert^eilt l^otte.

^an fonnte nid)t fagen, ba§ ber 3P2ann nom ^WonbgcBirge, ber

(Sicbenfd)Iäfer au^ bein luinurfielanbe fid) at§ .vSerr ber Situation

füijlte, cv, mit bem !Jbebürfnif], bac^ £l)x an bac> Sdjluifellod)

legen, uor ber Iljür ber SQiajorin jtanb, unb bod) mu^te er fid)

fte^en, hai ei unb die gcau ^(aubine bie einzigen ^eute feien, bereu

Umgang unb 3uff»cac^e nunmel^c ber ungUidlic^en ©attin be§ ^acon^

©limmcm allein gemäfe roaren. .*r)ier gab e^ jmei 3)ienfdjC!T, um:

»eld)e baS 8c^ic!fal, gleidi^fam in bec ^bftc^t, ein Problem baburd^

|u Idfen, einen 5^ret^ geigen l^atte; unb aud SItiQionen mac dUMa
®limmem ie^t aHetn bexei^ttgt, btefe büpece ®rensfci^eibe, meiere

bad bt&ngenbe (Umn^l bed Sebend von ber tiefinnem (Sinfamfeit

biefer beiben ^erfc^oKenen trennte, gu überfd^reiten.

S)te %i^ixt dffnete fid) ein wenig. „O^ott fei ^anll" rief bie

gfrau (Smma, 50g ben Slfrifaner in bad &ma^ unb flüfterte, inbem

pe mit ^ittember ipanb auf bie greunbin roieS:

„8el)en 3iel S^d\cn ^kl"

Digitized by Google



28-?

3m glänjcnbcn t^of- unb Saflfoftüm, mit nacften 8djultern imD

lärmen, fd)ritt dl'\fo\a uon ÜJIimmcrn auf unb ab, bie lucite 8^Ieppc

taufc^enb Ijinter fic^ I)er5iel)enb; rounberbar fdjön in i^rer PCtroilberten

^rad^t unb bocf) uncnblic^ betrüblid^ anjufcljcn.

(Sie meinte nid}t. Js[)r ^axit^, meit^cfi Spit^entu^ Ijütte )ie längft

in Jvetjcn öcriffen, fie lact)te burd) bie weißen, feft aufcinanber c^efe^ten

<3ä^ne, unb fo tarn fie auf ben ^Ifnlanec ^u, fagte feinen 9ltm unb
ieud^te:

pfterte fie? fagte fte SU ginnen? äBed^b fprid^t

fie nid)t laut unb beutlid^ wie fonft?"

,,9lifoIa?I" tief bie grau (Smma.

,»®ie »etben je^t 9[0e in meinet (^egenioart nut leife« gang

letfe fpce^en, unb ic^ loetbe mid^ batan gewonnen ntüffen. ^et^et^'

mit, Öute, H mitb gemig eine fommen, wo ni^t me^r fo

i)umm nad^ bem frage, ttm^ fiä^ von felbft uetjteljt. ®uten SCbenb,

liebet ^unb; man mitb @ie I)o[fentIid} nidjt meinetmegen auiS bem
'Sett geholt Ijabcn; e§ ift rec^t falt I)icr ?anbe, unb bie ©onne
unter bcn -|>alincn mulj 3ie jcbcnfaUj ein iM^djcu ueimoljut ()abcn.

ift luoljl aud) ein mcnig fpiit, unb mcr Dcrmac^, bor füll

fdjlafen, unb funb unb ju miffen fei, baB mir bei lobeöftuafe I)icr-

uüt üerbüten l)abcn mollen, ^-euer uur ber Xf)ür ber iSd^narc^cnben

^u rufen, el)c ba^j cioicne ^ad) berfclben brennt."

„5d) mar fe()r mad) unb munter, al*S id) üon bem gcuer in

be-S ^uidjbari^ .'oaufe i)ernal)m," fagtc .'oa(^ebud)er, mic ein ^Ir'^t,

meldjcr an einem 5lranfenbctte Gtabtneuigfeitcn ex},li\)h unb mol)[

roeiß, müy er il)ut. „^c^ mal icc^t munter unb Icbenbig unb ^atte

nid)t nöt^ig, mir bie Slugen ju reiben. 34 f^^ ^i"^^ Äorb, mit

bei IDiann auf bem 33rctt ber ©uillotine; in einen leeren 5torb, unb

«ine fcljr liebenSmürbige junge ^S)ame, von bei ft(|| nic^t^ ^ijfe^

fagen lagt, ^atte mit benfelben ootgef^oben, na(|bem id^ meine ^b-

fi(^t au^gefproi^en l^atte, {te meinet ^au ^u mad^en unb glüdlid^

mit i^t 3u fein, fo lange bei %a% obet oielme^t ba^ Seben bauem
mo^U. Slbet, mie gefagt, fte banite l^dflid)ft unb gab mit gu oet^

(teilen, fie fei fd^on langft unb tec^t gut Derforgt; — ba mat ed

feine ^unft, biefe bdfe @tutmglorfe nic^t ju übet^dtcn.^

Sw be)d)aulid)eren Reiten iDÜrbe bie §rau (^mma bei foId)cr

^U^itt^)eiIung bie .s^iinbe Ijod) über ben 5lopf gef)oben l)aben; in bem

jei^igen Slugeublidc begnügte fie [id; baniii, ben iHamen jener juageu
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^ame ju nennen unb bie g-rau dlilola anjufe^en. S)ie grau dlitola

aber ftiefe bie .*ganb ^conl^atb^ Don fid) unb fagte:

„Jd) Ijore allerlei ÜÖortc, aber e^ lüirb mir fo fc^mcr, irgcnb

einen \5inn bamit üerfniipfcn. fpradj :;3enianb uon Ijeiratl^en

unb glücflid) fein; von J-euetlärm unb jenem Äorbe uor bein JfaU-

beil. Sactet nur, t(4 beftnne mi^ {c^on auf bie 4>^^cife! Ci-acher

au panier nannten ba^ bie ®amtn, roeldie mit bem 6tricfftrumpf

in ber §anb ber luftigen ÄomÖbie auf bem ^teoolutionäpla^e 5ufa^en.

Sie foUten nid)t .s^od^jeit machen, ol^ne mic^ um IRat^ )u fragen,

^agebud^et; if| bin eine Iluge %t(m, unb fünnte viele ßeute aU
3eugen ba^c aufrufen, wenn mid^ nic^t vor ben Stimmen ber

äRenfd^en fo fel^c fürd^tete."

„SSßir öi"ö^« einmal von ber 5tafeenmü5Ie fort," fagte $age-

bud^er ru^ig. „^a§ ^eigt, Bit ritten auf bem ^roSpeio, unb id^

lief nebenher auf ber Sanbftrage, unb ba fprac^en mir Sieled von

bcn 2agen, bie ba fommen fönnten. ©ie trugen ba§ fd^roarjc 58rob

ber g-rau l:iIauMuc am iHifen mit fic^ fort, unb e^e mir un^ auf

ber §Ö^e I)inter ^liegcnljaufcn ircniiten, rebetcu luir mit einaubcr

von einem .^Heidje Der Jrciljeit, ^tiüjc unb itol^cu üjelaijcnljeit, bcffen

^Bürgerbriefe mir gu bcfit5en glaubten. ^Ißir rebeten aud) bauüu,

baB mir einft uon Steuern ;^ufammentreffen mürben unb uielleidjt in

einer fdjlimmen, tübbringenben (Etunbe. moUtcn mir un^ bann

gegenfeitig an jcne^ lidjte ^Hcid) unb an jenen S'^ßi^^^i^f erinnern,

unb ba^ ftille 5lu(]e in ber 2Öalbmüljle follte über un^ Seibe mad)en.

Se^t, 9tifüla, je^t mollen mir un^ unb ber iJBclt Ijalten, ma^
mir uui^ unb il)r nerfpradien. (5inb 6ie nidjt metjr bie frühere

Diifola, bie mit !Bac^en behauptete, in allen Atelten frei bleiben ju

fönnenV BUden ©ie auf, bilden 8ie in fid^: in unferm JKeidje

Idäit man ben ©ieg gerabe bann am fefteften, wenn bie SSiberfadjer

am lauteften ^ieg über und !reifd)en. D befiiinen 6ie fic^, 02itola

i^inftein, mad @ie maren unb mad Bit finb."

„<S)ad ift ^eüid^ bie f^tage, aber beftnnen lann id(f mid^ nic^t

bacauf. @ie reben von %x&ümm, bie id^ nor l^unbert gal^ren

träumte, mie von einem SBirflid^en; bod^ ed l^ot feinen ©inn filr

mid^. 3Bad ic^ bin? @in aimeS, gefdjlagened SBeib, feine jpelbin,

bie an einem @ommerabenb auf einem meigen $ferbe burd^ ben

SBoIb reitet unb ben Sflaufd) unb bie Sieblid)feit ber ^liatur für iljren

eigenen Tliii^, i&r eigene» 2)enfen unb J^^yi*-'^ au^gicbtl (iiuc uUc
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Sungfcr, n)cld)e ein Raubet in ben legten ^n^trib

feftJ)ieIt, mcLX \6), aU roir juerft sufammenttafcn, unb ^cutc bin id>

eine alte, franfe grau, roel^c i^r ditid) nur in bem gan5 (^emD!}nndE)cn

i^at, unb mit bcmfclben auf 9^iimmern)iebctauffte^en jufammenbric^t.

©c^ütteln Sie ni^t ben Slopt, Sie tüiffen fo gut roie afle anbern

Seute Se|d)eib, unb raiffcn lüie alle IHnberen, bafe ba<o Seben, n)eld}e^

^^eute fo luftig mit un^ fäJ)rt, hod) ba^ einjig roa^re unb roirflid^e

ift ®u bift eine DCtftonbige 5?iau, ©mma, unb ®u J)aft e§ immec

gefaxt; je^t überzeuge aud^ S^nen unb lag SDir ben ®an! in 6euf)ent

unb X^canen auSjalilen. ^e^t firib mir fo mett, atö wie lommea
mußten, um bem ^ublifum mit unferm ®afein ben red)ten 9^u(3ei^

|u ftiften. 5S)ie ^ad^e ift u^t le^neiii^; bie emige (S^ered^tigfeit tritt

fo tcepil, gani im regten SCugenMid unb an bec testen Stelle

aud ber Souliffe unb giebt Sebent fein ^l^etl nac^ feinem SSetbienfte.

D t& ift ein red^t fit|et unb etqui(!lid^er Sebanfe in aOem (Slenb^

hai man inUi^t bod) nichts metter ift, atö ein 9ilb in bem grogen

SIBcbttdEl bet äBelt, unb bag ^er i^r am beften biente, meld)er fein ^c^

am @c^anbpfal)l am natfteften it)ren S3Iicfen, SBorten unb Stcinroürfen

botbot. 9J?ein ^lopf, mein armer iXopf! 2Ber f)ätte gebacf)t, bafe e^

(ü pocljcn fünnc in ben iSd)Iäfen? Qkhi iiiii ein 9iiec^fläfdjd)en, ic^

miß mir bie Stirn mit fülnifdjcm ^löaffcr reiben unb fo ru()ig unb
ücrgnügt fein, aU it)r nur münfdjen mögt. ^cl)t, mir fi)nnen unS
roo^l loben; mir l)aben unfere 8ad)e gut gemad)t, unb nun moUeii

mir geljen unb un^ in ben 2Öin!cI fetjen. Sie greifen bod) fd)on md)
i)ut unb Diegenfd)irm unb ^ieljen i^re Kleiber jufamuten unb rüden

auf ben Sijen. ©ute 9Jad)tI gute 9tad)t!"

„91ifola, ?lifoIa, faffe ©ic^, mein i^er^I ®a^ ftreift ja an ben

2ßal)nfinn, meine atme Seele I" rief bie ilkjorin, inbem fie laut

f4lud)5enb bie g-reunbin in bie Strnic fd)lo{5; bo^ ^lifola fpracf) raeiter:

„.s^ab' feine Sorge um meinen 35eritanb, mein ^inb, ben fonferoir*

id; mir gut, nur 5U gut. 5Iber meine nur, ©mma, idj) gab' ein gro§

Bind von meinem SSerftanb, unC^ au^ }u fdnnen; aber i(( fann ei^

unb barf ed nid^t. ift aud^ bumm, $u meinen, menn man lein

Stecht ba^u ^at. ga freilidd, Heine ^au, ^u ||aft'^ gut, unb ®ott

fegne ^ir ^ein (Slftcf. 2)u ^laft Slfled immer gan^ unb ooüfiänbig

gehabt, ha& Sad^en mie bad deinen, unb ^aft ^i(^ bei bem (Sitten

menig um bad Anbete geflimmert, ^id^ rief man nt^t Don aKen

Seiten, menn ^u auf deinem eigenen ©d^emel ftill fi^en moHteft,
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unb jerrte ®id^ nicf)t an ben klügeln ^crbei, wenn ben fd^rillcn

!Hut über^örteft. 5)u fonntcft riif)ig ^etne^ 2öege^ c^c^en, qute

^eute ^übcn Tief) ^ure^t geraiefen, unb gute l^eute begleiteten 2)ic^.

3^ roünfd)tc xoo^l, ic^ ^ättc meine ©ebanfcn unb aud) meine Äinbcr

Wieden butfen, tote ^u; {tntemalen ba^ nun aber nid)t !)at gefc^e^
fonnen, mein ^tt^, fo mad^e ^ic^ morgen frü() auf bie ^eine, be-

fteöe meiner gnäbigen grau iD^ama einen fdjönen ß^rufe uon mir

unb fage il)r, id) fei mit jenem fonbetbaien iperm ipagebu(^et avA

hm ^mutftelanbe auf unb baoon gegangen, unb bitte, baft man
mhr nt^t übet nel^men moVie. @age au4, l^abe eS l^iec m(|t

langer oud(|aIten fdmten, unb 14 f<i feft überzeugt, bag unter ben

«bmaltenben Umftdnben bie frifc^e Suft unb eine oeranberte Um-
gebung [ef)r n}o[)ltl)ätig auf meinen @(ara!ter unb meine Stimmung
mirfen müßten. ®u lannft einen SBin! faOen laffen non ben fteben

^morgen Ijinter ben fteben Setgen ober fonft einer bekannten Segenb

bc§ SKärd^enlanbeS, roo^in roeber Briefe nod) telegrap^ifd}c Tepe)d)en

von ber ^|>oftüern)aItung erpcbirt lücrbcn. Slüftere aud; ganj leife,

€ö fei ja nun bod) lUUc^ ücrfpiclt, unb feine rocitere 9(u^fid^t auf

biefem 2Begc no6) I)ül)erer (5l)re, SSürbe unb ^?ergnüglid)feit

gelangen unb ha, lüieberum unter fo beiuanbten Umftänben, ^l^rinjefe

llT?arianne, ^>o^eit, geroife nic^tö Qcgen ein foldje^ 3>crfdjiüinben ein-

^uincnben I)abe, fo luerbe aud) Ü)kma fid)erlid) fid) brein ^u finbeu

lüiffen ^enn ®u lüiüft, fannft Tu bann nod) beifügen: in§ 2i>affer

<ie^e bie ^(ifola auf feinen Jval!, unb menn ba>5 ein 2roft fei, fo

fte^e er jui .i^ctfügung; aud) fd)reiben werbe bie Diifola, fobalb fie

ha^u im Staube fei, unb fofern man e§ i^r nid^t )u fd^ioer mad^e,

TDoUe fie auc^ meitcr l)inau§ eine ge^orfame unb in allen fingen

gebulbige Xod^ter bleiben Tu mirft ben ministre plenipotentiaire

f(^on IVL agiren miffen, ^ytau @mma SBilbberg; unb mein el)rlid)ed

SBort — |a, i^r ba Slüe, mein el^tlid^, e^tltd^ SBortI — feinen

Sloman auS meinem @Ienb mad^en )u moffen gebe ic^ aud^. Sage,

ed fei meine Slbfid^^t, bie SBilbnig, baiS SBur^elngraben unb <lic^eln«

effen fel^ ernft ju nehmen, unb ba^er fbnne man nid^tiS S3effeted

tl^un, all mi(^ meined 9Bege^ ge^en ju laffen. ®ann ma(|e ^ein
Jtompliment, feiere nod) .^aufe juriid, mirf 5ur SBeru^igung bei ®e«
mütl^ed einen 8djul) Ijinter mit Ijer, unb bann fe^e Tic^ in eine

(Jcfe, benfe nad) iiber eine lcl)rl)aftc unb rüf)renbe ^iftorie für Tcine

ilinber unb la^ (ic bciiiiuicu: isv luac einmal ein fciucy junge»
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Wäbdjm, ba^ ^iefj iiiifora, unb erlebte 5lUcrIci mit Jeen, ä^^ei^eiv

Zauberern, mii'om ^rad)en, mit Qdolb unb Silber unb ^5)emanlen^

unb e§ ging nerloren im 5S>albe, man meifj eigentlich md)t fo rec^t

auf tuelc^e ^ei)e; hoö) i\t fe^c tü^renb unb le^r^aft baoon 511

jagen."

©0 rebete 3^iFoIa oon ©limmern unb brücfte bie i^cbalUen

§änbe gegen bie &nn unb fdjmieg erft in äufeerftcr CÜrjdjöpfung.

unb am uoUfommenem 5ül)cmmangcl. ^'con!)arb .*öagebud)er lief; i'ie

auch ru^ig reben unb madjte nid)t ein einjige^ Dial bcn ^erjuct), fie

)u unterbrechen. iix\t aU fie leife f(^u(t)5enb in ben 5li|fen be^

S)ioanS ber ^-rau (^mma lag, fagte er, au$ bem Sanfter blicfenb:.

„(Sä fängt an ju fd^neicn. S3{§miIIa!), njer feine gufeftopfen

verbetgen n>iU, bem n?irb je^t ein tteffliehet Reifen) etter gegeben, unb

ift au(^ meine 3Reinung, ^au Maioxm, ba§ bie ^^rau ^f^itol<L

unb td^ bie ©tobt mit bem frit)eften Sßotgen netlaffen unb übet

9lippenburg unb Sumdbovf ben äSieg )uc fta^enmu^Ie einfd^tagen..

& ift |e)^t fehr ftitt in ben SBälbem um gliegen^aufen, bie

fal^ng baoon l^ab' i^ neuli^ mitgebracht 5&te ißatur ^at ben.

finget auf ben SDZunb gelegt, unb EUttemanb btaud^t ^cc^t §u Ijaben

DOt bem ^auchsen unb l^ubiliren ber ^^elber unb SBiefen. Sßit.

flupfen an bie ^h^r ber grau (Slaubine unb rounbem un§, roic

ntand)er %on, ber uns je^t fd)riU unb fdjneibenb im ül)x flingt,

hinter un^3 ncrhalltc. ^ie Jrau Hiajorin fennt bie 5lai5eiimuI)Ie nicht;

aber bic ,^rau ^liifola fennt fie: ef^ ift fein bcfferer Drt auf (5rben,

um ein grü^c^ !l*eib bahin 5U trugen; unb roa^ Gifen unb Jeuec

nicht \)Q\Un fönnen, ba§ mirb mit linber S^anb uufcre liebe Jyrau

von ber ©ebulb. bie %xau CSInubine ^)t\Un. -l^ieIe 35>ortc finb

barüber nidjt 5U ncriiercn, ben JlNcg 5U luiffen ift bie ipauptfache;

übrigen^ oerfpred^e idj ber ^-xan (iinma, bie 5vrau !RifoTa gut 311

führen unb fie unterwegs auf baö 3lngenehmftc x>on meinem eigenen

^^eibmefen, melc^eiS idh biei^mal ^ur j^o^enmü^le trage, )u unter-

halten."

®ie SDkjorin fagte ben Slfrifanet an beiben 6(hultem unb gab

i^m einen hershaften Schma^.

„^ie finb ein ^rac^tmenff^^ ^agebuiherl" fprac^ fie.

9lifoIa richtete fnh <^uf unb fagte, inbem fie bem Si^unbe bie

$anb reichte:

Jüvid^ @ie mieber? @ie fprad^en fd)on vorhin non einem Seibis
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ba^ 5l}ncu geid^etjcn fei. 5lber id) bin \o taub unb fo blinbl SGßtti^

i^at man Jljncn loieber angettianV"

Seonljiub füllte je^t beinahe einige ©enjiffen^biffe, bafe er feiiL

Heiner Üüial^eur in foIrf)cm 2lagenblirfc bem Unglüd biefcr g-rau,

toenn aud) in bcr beften ^iJlbfic^t, an bte @«te gefc^oben I)abe. Slüeiii

boiS äßittel I)atte boc^ feine ^iifung get^an unb bad äBetb ht^

8atond tion ©Inttmetn auiS bet aflettiefften Betäubung empoigejogen.

„2|c^ n>erbe 3^^^ i^^^ bec^cau (Haubme baiS SBettere in ber'

SRul^ie erja^Ien; fe^t aber laffen @te und überlegen« mann unb auf
mel^e 2Beife mir unfere ^a^rt bemerfftefligen foSen."

6d foftete SRul^e unb viel Uebenebungdfunft, mand^eiS gute-

unb aud) einige l^arte ISBorte, um bte aufgeregte fflitola 5u über«

jcugen, baß man nid)t in biefer ©tunbc unb in einem fold^en S^*
ftanbe be^j l-cibe^ unb ber 5eclc aufbrcdjcn fünne, bafj man luenigftcn^

ben ll^orgcn crmarten niüffc. 9^id)t immer fiegt unter ä^nlic^en

Umftänbcn ber rul^ige ^lUiIöfdjIag über ben fiebcrnben; ber 6i^mer5

unb bcr S^^^ f"^b füft eben fo l}artnäcfige ©egner be§ !55erftanbe^,

aU bie ^iebe; aber bicfe^ 2Ral fici^te ^oagebud)er jule^t boc^. ©leid)

einem matten au§gemeinten ivinbe liefj er 9iifüla auf ben ^^iffen

unb in ber Db^ut ber lli^ajorin unb ging ju ben beiben .C^crren

jurüdf. ^r fanb biefelbcn nod) in berfelben «Stellung, in meieret er

fie nor einer l^alben (atunbe I)inter ficb liefe.

,,5[Bic gel)t cä ben ©amen? 2Sie ge{)t e§ meiner armen (SoufineV'*^

rief ber Leutnant. „0 ^agebud)cr, id) {)abc f^on fel)r ^äufig rcc^t

bänglid) an einer ^büie geroartet, bod) nod) niemals in einer fold^en

abfoluten ^ufibfung mit j[e^t. Sluci^ mir mören bie fd)roebifd)en

^bmer augenblictli^ lieber aU ntand^ed Slnbere, unb obgleid^ id^

ein guter ^erl unb leicht p äbei^eugen bin, etmaiS fei mal^r ober

thocS gepre inS 9leid^ ber %ahü, fo !ann \^ — tarn mit bem

beßen ^ülen nt(|t an btefen ^erm nan ber ÜRoo! glauben, unb

mad bie fEReinung beS SKajord betrifft, fo fragen Sie i^n fclber.

batnat^."

®er SJ^ajor fdjiittelte ben Ä'opf unb jeigte fid^ von dltum nH^

ein roo^jlbelefeuer iviicgömann. (5r citirte:

„^ie§

©iebt irie ein ^raubenfdjuB an uielen oteüeu

ÜJJir überflüff'c]en 2:ob."

beute nid^tl" meinte ^^on^axb unb tonnte ixoi^ aller 3iot(^
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unb Sorge ein l^äc^cln über ba^ fo ungemein c^arafteriftijc^e ©e*

ballten ber beiben militärtjd)en §erren nid)t iintcrbrücfcn. „^^iftot

ge^Iegfcn lebt unb ift l^cimgefe^rt, unb, n)ie ic^ glaube, un§ 3lIIen

^um ^eil. Sie, ^-reunb ^umSbocf, ii^erben jueift bie (Gelegenheit

l^abcn, ben SÖieberauferftanbencn begrüfecn. SGßir greifen mit

beiben §änben md) ber $ülfe, n)eld)e ©ic unS anboten; Sie ntüffcn

auf ber Stelle na^ ber ^a^enmül^Ie, unb e§ n)irb ^l^re Sad^e fein,

auf wel^e ^rt 6te bie iD^ü^Ie am ftd^erften unb fd^neEfien er»

teilten, ^f ber @teQe müffen Sie aufbrechen, um ben $erm oan

ber fBtoot von SKIIem, mad j^ier gef^al^, in ftenntnift )u fe^en. @r
mirb begreifen, wa^ er 3u tl^ün fat, unb 9li!oIa*iS Slnlunft nii^t am
i^erbe feiner SRutter ermarten. (Beben @ie i(m von 9HIem flta^»

Ttd^t, Dorjüglic^ Don bei ^lud^t (BKmmemiS unb ber milben Ser«

folgung M SeutnantS ^nb. ^er näd^fle (Stfenbal^njug in ber

Stic^tung gcf)t erft morgen ab; Sie roerbcn ben 2ßeg alfo ju ^-pfetbc

^urüdlegcu iiiüffen. 2ßirb fid) ha^ tljun laffen?"

„^d) füljrtc beul IHUen ben ^roöpero bei ganj äl^nlii^er SBitterung

unb ebenfalls in tieffter dtadjt auö!" rief ber Seutnant, 5um erften

Wal feit längerer ;Jcit rcieber ba§ G^Ia§ in§ 9Iuge fneifcnb unb

frcunblid) ben 5lfrifaner baburd} betradjtcnb „2)aö 58erbrcd)en ge-

lang üoUtüutmen, ba^ lieifet, ber entriiftete Öireiö ^olte mir ben

föaul erft l)ier am Drt miebcr au^ bcm Stalle. §agebuc^er, id)

banfe '^l^nm i)cxi\\ä), Sic Ijabcn inid) buid) biefen 5tuftrag nun

9ieuem in einem Wlam gemacht, i^d) luerbe reiten loie noc^ niemals

ein vernünftiger 3JJenfci^ ritt, i^affen Sic mid) fehlen — ein U^r
vorüber 1 '^d) merbe ben armen SRoIanb brau fe^en, unb rocnn er

unb i(h nic^t ben S^aU bred)en, [o bin id^ um (ed^§ U^r in 92ippen«

bürg unb jmifc^en fteben unb adjt Ul)r nor ber 5l'a^enmü][)Ie''.

„^0 finb mir gerettet dlad^ M\ita% merbe i(| mit ber gftau

0li!ola t>or ber S^ür ber %tau ^aubtne anlangen," fagte Seonf^arb.

®er Leutnant l^atte bereiti^ ben ©ftbel precbt geritdt unb griff

j[e^t nad(^ ber SOf^ü^e.

„^mpfcljlen @ie mid^ meiner ^oufme; — in einer ^ertelftunbe

ft^e im hattet. 2>d) mürbe ^^segafu^ unb bai^ ffUi ber vier

.V)aijmonSRnber für fie 5u Sc^anben reiten. armer SRoIanbl"

„®er §err ^^>apa wirb ben l'llitterbienft gleichfalls ju fchät3en

mtffcn/' i\)xad) .v>ai^ebud)cr tröftenb, unb S^m i^ugu uou ^bum^iborf

liejj baö ü>la$ uom ^lugc ftil^en, rief:
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„^ad ift toa^t" unb fugte l^insu: „Siebet i^eunb, i4 fe^e fomol^I

4ild ftaoaliec mie aU Sßenf^ baiS gute SBie^ ol^ne ©emiffendffrupel

btan unb toerbe mit SBergiuujcn aud) in Sutern eigenen ^aufe 3^i^e

bemn&d^ftige IKnfunft melben. An revoir unter gemüt^Iid^eten Um«
ftänbcn.''

Gr fprang fort, unb her ÜJ^üjor fagte:

„;j^rc 33ot|"djaft ift in guten i^änben, $>agebuc^cr. Jd) luerbc

übrigen^ bafiir forgen, bem ^^ülifopf Den nöt^igcn Urlaub nad)-

Iräglid^ ju uerfd^affen; aber roaö fann id) lüciter l^uni^ fü^Ie

inid} fü nu^Iü^ unb miid)te büd) auc^ meinest^ciB gern in biefen

crnjten ^lugenbliden f)anbclnb eingreifen."

iQagebud)er ^ucfte bic 5ld)icln:

„2Ba^ fönncn luir tl)unV 'iÖir breiten unfcrc l^uintel auf

bem äBege auS, aber ber SBeg felbft fül^rt nid)tsbe)ti)n)eniget nad^

©olgat^a. SBenn bie Straft, ba§ fi^limme äJerljängnife ju ertragen

nt4t in ber eigenen 53ruft be^ Opfert wäre, fo mürbe 2(üe^, inaö

mir )ur ^älberung ber jlrifiS uoUbringen fönnen, gleichgültig, j[a

Diellei^t ^um 8c^aben fein. (S^e^en ^ie je^t ben i^auen; eiS

mtrb jid^ (ä^elegen^eit )u mand^em guten unb ernfien SBort ftnben.

merbe meine eigenen SSorbereitungen yax Steife treffen. SBenn

Sie bie — 5han!e bemegen fdnnten, fi^ für einige Slugenblicfe

nieberjulcgen, mürben @ie ein gro^e^ Sßerf nerrid^ten."

äie bem Leutnant oon SumiSburf gab ber ISlfrifaner nun aud^

nod^ bem 9Raj|or Sßilbberg einen gebrangten 93erii|t über bie ^eim«

fcl^r 93iftor 2'^[)Uv)\tn^ , trat bann noc^ einmal in ba5 3ii"*"c^ ber

grau Crmma unb fanb bafelbft nicijti uerönbert. iSx ncifudjte e§

üuc^ leineöiueg^^, von Vernunft, 3eelenftärfc unb ^4-^l)irü|opl)te ^u

fc^roatjen, junöcrn nül)m nur [tili unb I)er5lid) X'lbjd^teb von ber

HJiajorin unb geigte nn, bafe er um adjt IHjr mit einem iä^agen uor

ber ^()ür I)alten mcrbe. dlitola von OUimmern ]d)ien if)n faum ^^u

beinerfen, unb |o uerlieB ba^ 6^au:^ uab fanb feinen Seg laugfaui

^ ^effelftcafee ^utücf.
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2)ie ©tobt \mx jefet fo bunfcl unb ftill, njic nur eine fleine

Deutfd^e 9f?efibeng in fo fpäter SfJaditjeit fein fann. 2)ic Sampen an
ben Sitagenedten unb in ben Käufern waren erlofd^en; bie Seute^

weld^e von bem aufregenben (^eignil Stunbe galten, waren bo^,

auf wenige, mit bemfelben su S3ett gegangen, unb jene SBenigen

fagen in %en SBinfeln, r)tnter bid)t 5ufammciu3C5ogenen SSorl^ängen^

unb trugen geiuig ni^ts ba5u bei, ber ©tunbe einen IBluiSbrucf non
Sebenbigfett gu verleiben. Ser munterfte, l^ellaugigfte Sewol^ner ber

6tabt war meKeid^t in biefem ^lugenblicfe ber S^onn Dom !D2onb«

gebirge, ^crr ^conI)arb §agcluicl)crl

i^x l}aik unter ber §au£^tl}ür bc^3 iluijoii^ SBilbbcrg einen

tüd)tigen f^ifciier l^uft in fid) gcioi]cn; er I)ntte bur^ einen

!S;ming übci einen 8dinccliaufcn bie GJelcnfigfeit feiner ÜJIieber ge-

prüft unb 5UIl{> im befteu ^juftanbe gcfunben. (£'r fül;lte fid) leidjt

unb frei, unc3cfaljr mie ein iWann, ber lange i^eit eine ^üd)fcnfugcl

in ber «Seite trug, nun cnblic^ ba§ unbequeme ^43Ieiflüd in ber .*panb

l)äli, c§ mit aller 9l1iiif;c bctrad^len unb, lueiin er n>ill, c^S an ber

UJ)rfelte befcftigen ober bie ticfflcn p[)ilofopt)ifd)en Untcrfuc^ungen

über baS ^er[)ältnig beffelben feinem p^ijfifcl^en unb moralifd^eii

3DJcn(^en aufteilen fann.

„(S"^ foü mi^ rounbern, n)a§ ^äubtid^i^^pafd^a bop fagt!" fpra(^

ßeonl^orb §agebuct)er, in ber 5leffclftra§c nor feiner eigenen ^audt^ür

anlangenb, unb bann !am i^m ein ä^ebanle, welker il^n um fo-

fd^neHer bie treppe If^inauf trieb.

,,^eufel, wir l^aben und auü^ ja fonft nod^ allerlei jtonfefftoneti

5U madden. 0 sedes »apientiae, wie fam ber iBurfd^e haiu, beit

Leutnant 5Hnb in biefer SBeife ber (Sefellfc^aft beS $erm von

Scjcnborff ivL präfcntiren?"

^ilig trat er in feine @tube unb fanb ben Serufalemitaner mit

ben 5lrmcn ouf beut 6^ratuIation§bogen xmb mit ber 9?afe auf bem
föiatulalionv[lraufj in uollftänbigfter (skMftc^alnucfcnljeit liegen, unb

erfdjiaf [cUift Ijcftig nor bem 5lngft[rijici, ben ber triiiimenbc ^djneiber

von fid) gab, C[U er iljni, um iljn aufäuiüttcln, bie $>anb auf bie

£djultcr legte, (fiiicn gellen 3d)rei fiiefe ber ^4.^afd)a bciuor, fu^r

auf uom %\\d) unb gegen bie cntferntefte SBanb, uon U}eld;er er au^
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retflörte Slicfe um^er toatf unb mit bcn I)ai^cren Slrmen unb i^änben

Toinbmüljlcn^afte, abroe^rcnbc ^öcraegungen mudjte.

„®ut g-rcunbl eSl S3efinuen ©ie fic^, Xäubü^l"
(d^ric ber 5lfrifaner.

„2Ber? 2öer? D Sefit§, erbarmen!"

§ac^ebiid}cr natjm bie i^ainpe nom 2ifd)e, trat mit bccfclbcn öor

bcn 6d)nciber I)in, beleiirfjtetc fid) unb ifyi unb fagte:

„Ueber5eugen «Sie fid) gcfäßigft, ba§ DZiemanb bie Slbfi^t I;at^

@ic SU treffen, ober mit ^i)nen bütä) ben Srf)ornftcin auf unb

baoon }u fahren, gaffen Sie fid^; — mm glaubten @ie doc fvfy

)tt fe^en?"

»SwnieK i|n — meinen — guten greunb — ben §etm ßeut*

nant — ^tnbl" &(^)te bet @(|netbet. „O (&oü, auf bie ndmli^e

Sltt pflegte et n»ftl|tenb S^tet ^bmefenl^eit ßet^ ^ lontmen, um —
mir — @efe0f(|aft — )u ~ leiften. ^ ^at mt^ aufgeneben hvct^

feine ^ 3^ ^ ^ w biefer Slac^t l^at et fein SBert

DoSenbet unb mein — !Ret— üenftjftem für alle Seiten luinirt."

„kommen Sie, $&ubrid^/' fagte §a9ebud)er jutebenb, „fe^cn

mir un§, unb fpred)en mir von biefer 9^ad)t. Sie roar freilid) beraegt

genug, unb aud; Sie Ijaben '^\)xq Atolle barin gefpielt. SBie fam

ber Leutnant in ba^i §au^o be^ §eriu von 'Set^enborff?"

„2Bie er immer fommtl (?r ftanb I)inter mir im ä^or^immer,

unb ein ^uljenb ©läfer mit IMmonabc ging barüber ^u ©runbe.

^d) I)ab' e§ fd)on gefagt, bie illappertd)lange ift ein (^ngel gegen

i^n — 0, er flappert nid}t! fein (^ebanfe baranl er ift ba, unb man
^at feinen ^^^illen, io lange er (5inen unter bem 5hige l^alt. Jd)

fte^e jmifdjen ben Sdjerben, unb er fragt grab' fo, mie bamal^, aU
et jum erften 3)ial t)ierl)er fam, unb Sie abholte, Sibi: ,ber §err

lu §aufe?' unb bonn weife id^ nur, bafe er mid^ am 5(rm gepadK

l^ält, unb bafe id) einen anbern ^rdfcntirteller in ben ipänben trage,

unb ba§ wir un^ burc^ ben Saal, mitten burd^ alle bie .t^^nrfd^aften

fdt)ieben, unb bafe mit einem 25kl bie geftioität in ^^luffe^en unb

Sd^teden ju ^nbe gel)t, unb auiS bem SSetgnügen, $u^ unb Staat

hai a0etf(|limmfte ^utd^einanbet witb.""

„Sie ftanben mit bem Leutnant leintet bem Stul^le bed $etm
von ©limmem?''

,,^6) mugte wol^l! @t l^atte mid^ ja l^ingefü^rtl war, aU
I5nne et bie Sad^e butd^auiS nid;l oljne mic^ abmad^en. ^a, id^

19*
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ftanb l)iuter beut Stuhle 3ciner C?rccIIcn,v unb aU S)iefeTbc auf-

fprangcn unb fid) gegen ben ipcrm Leutnant lucnbeten, Ucfj irf) baö

ielleibrctt jum ^loeiten ÜJial fallen, unb bann — bann nal)m bie

^au von ü^limmem nsetnen lUim unb führte nüc^ 5uiüc! butc^ ben

6aal, unb ba§ »ac noc^ {(|limmer, M hti ii^eg mit bem ^ecm
SeutnQnt Äinb."

^et ^fnfanet flopfte bem getufalemitanet leife auf bie Schultet

unb fagte:

„34 ^<Knfe ä^nen, 8te Ijiaben S^te @ad^e ted^t gut gemutet

unb fic^ wie ein madem, treuer Glittet aufgeführt.''

„Il^at id) bai^? ad^ ®ott, meig ed nic^t; aber ed ift mir

lieb. äRein ^^er^ blutete, aU ftc^ bie arme gnäbtge ^ame an miä^

Hämmerte, unb id) I)ab* aud^ au0 ber (^arberobe ben erften Be|ten

SRantel geriffen unb i^r bcnfelben um bie ©d^ultem gelängt; bocft

id) glaube nid}t, baf] fic c§ gemerft ^at. 2Bie I)ätte id) iLuffeii föimcu,

bafe fie niid) faniitcV Unb fie fannte miri), 2ibi, unb nannte meinen

i)iamen unb ben ^^Ijiigcii. tuolltcn ucrfdjicbcnc Don ben ^atnen

unb §crren fie aufl)altcn über ju i^r ]pred)cn; aber fie blidte fie

nur an, unb fie n)id}en jutücf unb crfd^iafen (el^r; fie lieBeu unS

unfeteig 2Sege§ 5iel)en
—

"

„Unb fie tt)aten lüoljt baran/' murmelte ^Jagcbnd^cr.

„W\x nmrcn in ber Gkffc, mie man and) wo[)\ im ^^c^Iafe in

bcnifclben ^^lugenblid in allem ©lanj unb £ic^t unb m ber äufeerften

^infternig ift ^ann fd^aubertc fie 5ufammen, unb bann fprac^ fic

5um elften ^^al ju mir unb fagte: «^o^tn gel)en roit, ^ubric^?'

Sd) ertaubte mir natürlich 5U meinen, nod) §aufe ober )u ber

gnäbigen ^^au äßutter; boc^ fie fc^üttelte p beiben S^orfc^lagen ben

kopi unb antmortete, ^e t^abe fein ^aud mel^r unb $u i^rer SRutter

möge fie nic^t. 0 6ibi, id^ l^&tte fte am Uebflen |ur ^Aeffelftrage

geführt, oQein bod ging bod^ nic^t gut an, unb fo gingen mir ^u

ber gfrau ä^aforin äBilbberg; — id^ mugte ed eben nic^t beffer, unb
bort^in liefe fie fid) ruf)ig füljrcn."

„(^ott meig eiS immer genau, mem er ein §iil[)reramt auf5ulegen

^at," fprac^ l-eünl)arb §agebud)er ernft; unb läd^elnb fagte er:

„^äubrid), e€> lucrben nielc 3d)neibcr geboren incrben, e^e luicber

einer bao l'ic!)t biefer 'l'6ch erblidt, ber ^Ijuen baö Üöaffer reidjt.

Unb nun crlaubcii 2ic mir, J^nen meinen beftcn l'anf für 3l)ren

(i^lüdtuunfc^ unb biefen auü^ge^cidjneten ^lumcnftrauj^ ab^uftattcu."
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Sönger unb tutntcr Täiu^cr jog bct ^a\(i}a bcn ipaU auS ben

Schultern, ein iinbcfdirciblidjc^ (^rinfcn Dcrflorte fein ©cfid^t, jeber

iDiu§!cI ern)ad)tc luic ein 2ßintcr[d)läjer unter bcm belcbcnbcu 3tra^)l

bct gTÜ^IinivSionne.

„D i^immcl! o Je- ruialcnil ic^ bitte taufenbrnal um 23et*

gebung, ba^ I)attc id) ja c\an:^ unb gar nergeffcn!"

„^pnt gar nid)t5 fugen, ^äubrid)," fprad) .S:>agcbud}er. „Dffcn

gcftanbcn, \d) l)atte eigentlich im 2inn, 3ic mögen Jl^rer ucrful)reri(d)en

^nfinuationcn unb 5t)rcr nni^cmcinen iHnlagc ^nr i.Hiiyübung aller

^äuölid^en ^ugenben rcdjt graufam in bcljanbcln; aber - videi»

meliora proboquo, ba5 ^eißt, für bie^mal ift'^S tüieber nic^ls^, unb

benfe, mit laffen e^ nunmel^ir babei bcroenbcn."

^er $a)d)a fa!) oon SReuem ein (^efpenft unb mid^ abermals

gegen bie 2Banb jurücf.

„Sie will nic^t, ^äubrid)!" fcuf^te .<pagebuc^cr.

„Sie wiU m(|t?" fd^tte ber 6d)neibec im ^ö^ften ^idfant.

„Unter feinet ^ebingung."

^dubnd)»$afd)a fe^te ful^r mit beiben ^änben burd^ bie

^aare «nb fragte, wie ber »oIIbered)tigftc 'profeffor ber ßogif, ber

ha$, iDa§ et )u erfahren roünfd)!, für alle ^inge im Gimmel unb

ttuf ©Iben an^^ugeben mciü:

„G3rimbeV!"

„Jverbiiu.iib!" antwortete ,<pagebnd)cr biiinpf unb fügte nod)

bumpfcr I)in;^u: „^^uirfnuiller!" unb läiibrid) • '|Hifd)a nerfanf in

einen 5l[n]iunb, in uteld)en mir il;m unter feiner i^cbingung nad)^

fin!en uicibcn; benn mir mürben nid)t bie 5yäl)igfeit unb Kraft

in uns finbcn, micbcr auö il^ui cmpov'^uidjncnen unb ber 9(Ite

fein. (5'f> foftcte ficilid] bcn ^^Ifiifancr einige 'ViüI)l% i[)n jof;,t ber

nölliit-^cn, bcuni|;tcn Ihoti.';fcit ^u mccfen; allein al^^ c^o i-^iiun.-^cu mar,

imirbc tr in feiner nernöfen 3<^ri'fl)lögcnljcit fel)r Icbenbig, gab feine

^tall)fcbläge flar unb beutlic^ unb naljm feine ^erl)altungdmaaßregeln

für bie näd)fte ^]eit mit ganj offenen Slugen unb C^rcn entgegen.

Üm fec^§ lU)r ^ieU tüxö) feine ÜNermittelung l'conI;arb ^)agebu(i>er

mit einem SBagcn uor ber %\jnx beö SDiajorS SBUbberg. Hin neuer

^ag bammette über ber SBelt, über bem SBege beS jperm t)on (flimmern,

über bem SBege beiS SeutnantiS Ainb unb felbftoerftänbltd^ aud^ über

bem SBege beS Seutnonid jpugo von ^um§botf.

@in bitter 02ebel tag um biefe Qdt übet unb 5mifcl)en ben
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SBergeit oon gliegen^aufen, unb ber $fab n>at jefet faft f<i^n>ieriget

3u ^ben imb gefä^rli^et befc^reiten, aliS in ben erfteit @tunbeit

na^ SRttteniQd^t, too bie Suft Hat war, unb ber ©d^nee bte fftad^t

bo4 ein menig l^ellec ntad^te. $lbec bei Seutnant ^ugo pon 9um^
botf n>ai ein tieffli^ec Gleitet unb, xoaü uniet ben augenblidlidjien

Umpftttben faft noä) nü^licl^ec war, er !annte feine ^eimatl^gegenb

in aQen SBtnfeln unb @<fen auSiDenbig; benn et l^atte fie fomof)! in

feiner unfd)ulbi9en Sugenb aU and) in feinen weniger unfc^ulbigcii

^üngling^jja^ren unftd^cr gcnut3 gcniadjl. (5t ciicid)tc ?ii|)penburg

eine I)albe ^tiinbe cljcr, aU er für niöijlidj tjcijalten I)attc, unb

Durt^trabte ben Drt, leiber ül)nc fid) mit uoUftem ß^cnuB ben taufenb

l)eitern (Erinnerungen, bie fid) für i^n mit bem 3fJeft unb feinen

fd)Iaitrunfenen ^>l)iliftcrn iicrfnüpften, l)ingeben ju fönnen. Gr blicEtc

faum l)inauf nac^ ben genftern ber I)ülben 3""öfraucn ber Slabt,

er fiüjUe bie§mal nid)t ba§ SebürfniB, bem Dnfcl unb ber iante

©c^noblcr eilten '^^^''ffen fpiclcn, er fror fel)r, unb feine ^^flid)t

erlaubte it)m nic^t einmal, einen ^^ugenblid oor bem golbenen $fau
3U Italien, unb um ein (äla^ ^Dkbeira baS ganje, no^ im tiefen

@(^lummer liegenbe ^auS vom jleUer bis jum Gniebel erfc^ättem.

(£r ritt aud^ burd) ÜBumöborf, ol)nc anjul^alten, unb raarf nur einen

Derlangenben ^licf ted^tS auf bad jpauS beiS »eilanb «Eteuerinfpefton^

^agebud^er unb linfd über bie Gartenmauer auf bie gel^eüigten

^äc^er be§ oäterli^en ®uteiS.

modS^te wo^l roiffen, »er bie ^eunblid^feit l^at, in biefem

^ugenblidt von mir 5U träumenl" brummte er. „0 ^olanb, mein

armer (Befell, ba liegen fie, mann etngemicfelt — ba^, mad ber 9Ute

bort linfd 5ufammenfd)nard)t, ift mir unermeglid) gleichgültig, aßein

bie fleine Sina — meiter, roeiter, Stolanb! fic werben jcLicnfalU

furiüfc 5hu3en mad)en, roenn mir un)cru Sluftrag ausgerichtet l)abeii

unb uns i^nen präfentircn luerben **

(Er ftiefe Don lltcuein bem arg abge^e^tcn ©aul bie Sporen in

bie Seiten unb jagte meitci, iubem er fortn)äl)renb jmiidjen allerlei

33eriuün|d)ungen beS .s?errn von f^Himmern bie 9?amen ä>iftür J-et)!-

ei)fenS unb ber Jiau l)iifüla brummte. (Er uermünfd^te, ba er einmal

im fjiu^c [id) bcfanb, noc^ manches 5lnberc, unb fo langte er balb

md) (icben lU)i iüühibel)alten, jebod; uon S^m, 2i>c[)mutl) unb einer

gemiffcn 5Ingft fcltfam bemegt, uor ber Äa^enmüljle au, unb crblidte

5tt feinem ^ro)t buic^ ben biegten ^^ebel ben (^(^ein eineiS l^ic^ted.
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madjic alfü bereite S^'^^nb im §aufe, ber 33otc fonnte mit ^k»

<jucmlid)feit melben, roaä er ju fagen Fjatte, uiib, uumn ifjin fo

beliebte, auf bcr Stelle bn§ .^aupt feinet Stoffe» ummcnben unb nad)

ber .V)auptftabt 5urücfrciten. beliebte il}in nidit |ü. (fiftarrt unb

fc^auberub liefe er fid) uiütjfam von bcm fd)aubcrnbcn, bampfenbeu

ipferbe jur (^rbe Ijerab, fd)Ieubertc beu (Sic\arrenftumpf in ben ^T^alb

hinter fid), unb tauuTcIte burd) ba^5 föärtd)en auf b(v5 J^nftcv, au^S

wdd)cm ber ^idjtfc^immcr Ijerüorbrang, ju. Ö)ern lüiirbe et crft

einen forf(|enben SBIicf in boS äi""^^^^ gemorfen ^aben, affein bie

^iSblumcn on ben Sd)eiben t)crJ)inberten e5, unb |ü mufete er boc^

;pod^en, um ^tnlnfe ju erhalten. (Eogteid) fu[)r im (ä^emac^ S^manb,
ben Stuljl ummerfenb, em^ior, eine bunfie (^eftalt ttat $mif(^en ba$

^nftec unb baS !^id)t.

,,(S^ut ^eunb!" rief ber fnerenbe $ote unb fiigte, ftä) f(^jittelnb,

l^tn^u: „Sitte SBetter, xä^ merfe, ba§ man uniS ntc^t erwartete."

3n bemfelben ^(ugcnbltcf fc^on öffnete ft(| bie ^^ür ber Staden*

mittle, ber $err oan ber iDIoof erfd^ien auf ber Bd^mefle, unb 5mar

tnit einem Sleoofoer tn ber ^anb, für meldte S3orfid)t§maagregeI fid)

Iei(^t eine ©ntfd)ulbii3uni] in feinem früljereu Öeben finbcn liefe.

„Sitte, feine Umftnnbe gu mad;en," faqte ber Veutnant Ijeran-

Iretcnb. „Ticin dlamc ift Sumöborf, idj fommc im ^Uifuaije bc^S

iperrn ;l?eind)arb .s^a^ebudjcr, meine^S fetjr guten Jreunbey, au^ ber

fRefibcng, unb menn id) bie (£"()rc I)abe, mit bcm — S^mn — §erm
©an ber ÜJ?oof, ba^3 Ijcif3t bem .'perru — .s>errn i^ittor —

"

„3d) bin ^Siliox J-eljleiii'en, über aud), menn 2ie moHen, ber

!ll)ierljnnblcr 5torneIiud mm bcr 'Utoof/' fprad) bcr l^lnbeie, erftaunt

unb mifetrauifd) ben erfrürcnen juni^cn Üricc^cr aiiftarrcnb. „^tt^3 ift

^efd)el)en? i^agebudjer 8ic fdjicft, fo — ba 3ie meine Cin|tcn5,

meinen Diamen fenncn, fo — bitte, treten Sic ein; — ein wenig

leife, wenn ic^ bitten bacf; meine ä)Zutter fc^läft nod), unb ma$^it
üud) bringen mögen, mein §crr, @ie müffcn leife auftreten."

3n bem fel)r f)eijjen .äi'ii"^^^^ i'^öre ber Ikutnant faft ju Sobcn

^efunfen. ^iftor S^el)lei)|en griff il^m unter bie Sinne unb fe^te i^n

in ben fie^nftul)! feiner WHuiUx. ^er Ofen glühte, ber S)ant{)f

tür!if(i^en ^abafd erfäHte in bidfen SBoIfen ben 9laum; eine itaffee«

mafi^ine ftanb auf bem ^ifc^ neben ber Sampe unb ^mifd^en einem

bunten ^urc^einanber von Sanbfarten, 8&(^ern unb Siec^nungen.

5S)ei Leutnant §ugo t>on Sumdborf I;atte nie in feinem f^^hm eine
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fo ttu§9eäeicf)ncte klaffe Kaffee gctrunlen mic bie, meiere ber ^erc oän
bet SKoof t!)m je^t reid)tc.

lüä^rtc eine c^eraume S^ii, d)c ber ^Sote fär)i(\ roar, ftd>

feiner iknjcf)aft cntlebiqen; aber |d)on bei ben erften ^Borten fcinc->

^Beri^teö tarn eine jyeräiibcnuu^ über ben .s^errn mn ber Ülioof, bie

bem 9J?ann au^S bem ^umurfielanbe fidler md)t mißfallen I)ättc.

Ji^iftür r>on Jvcl)It'i)fcn luar bem l-cutmint mit bcrfclben ftumpfniinii^eii

i>erbi]|enl)eit cnii"|cgenqetrcten, mie allen 2lnbern, bereu .stäube er

niiber fid^ glaubte, uub ber i^eutuaut fönc\o Ijatte fid) iu ber liefe

feiner ^J^ruft bie ^^emerfung geftattet: „^a^ frf)eint mir ein mibcr-

lic^cr, ein red)t unanc^eneljmer ^Uitron ju fein! Teufel, ein l)eiteter

5lumpan, um einen äBintcr lang fic^ mit i^m in einec 4>ü^Ie, roic

biefe, 5u Decfo^liegen. Qdoii tcöfte t>k atme dlitola unb bie %xa\i

©Ittubine!"

(Sr Ijatte bann aud), fobalb er baju fällig mar, mit noUem 5Be-

iDttgtfein baS ^Bid^tigfte, nömltc^ bag bie ^^au 9H!oIa von (flimmern

il^m auf bem gufte folge, an bie Spt^c feines SBerid^teS gefegt unb
ful^r fort im fc^neflen ^luge erjäl^Ien, mie gettieben oon bem Be*

butfnil, feinem Qvifibxtt miebet aü^ ben Singen ju fommen.

Slber bie ^ugen biefeö ^nl^öm^ leu<%tetcn, wie gefagt, merf»

mürbig; er fing an fc^nett unb immer fd)ncller 5U at^mcn, er fuöpfte

bie SBefte auf unb nid^t nur bic SScfte, fonbern oiel mel^r üH bte.

Df)ne ben (S'r5äl)!er ;^u untcrbredien Iiöite er 5U, unb nur einmal

murmelte er ba;\miid)cn: „D ^Jtiitter! 'JJiutter!"

Unb i~')crr .^ugü non i^um^borf beriditetc fo objefliu, luic e^S

il)m i)iiemanb zutrauen foinite; er lief; feine eigenen tUn]d)auungen,

(Jmpfinbungen unb (s)efü()Ie, fomic alle jene beliebten (5'rfurfioncn in

ba€> eigeuflc 'lUiimtleben bie^ouial gänslid) bei (Seite, unb fprad) fogar

von bem Leutnant Slmb, oljnc fidi baburd) auf ba^ (^K'biet feiner

eigenen miUtärijd;eu Ci'rfal;rungen, g-rcuben unb Reiben Ijinüberlocfcn

ju laffen.

^er l'eutnant Äinbl X-a\), ber Leutnant Äinb befanb |id) bereite

auf bem SSege; - er reifte bem .s^errn imn Gilimmern nad), unb

ber l^eutnant non 33um^3borf mar ber 5(nfid)t, baf; bie beiben i^crren

jebcnfall^ irgenbroo jufainmcntreffen mürben. 5)cr l\nitnant ^Isiftor

oon geble^fen \d^xitt auf unb ob, unb fal; unfd)Iüffig balb naö)

bem S^cooloer, meldten er auf ben ^ifc^ niebergelegt l^atte, balb
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md) bcr Il)ür unb fogte leijc üüh ^^{cit 5U ^eit: ,,^6) freue mid),

baB id) lebel id) freue mic^, bafe id) lebel"

!S)a öffnete fid) bie l^ür, unb herein trat ^a\üc^ unb fe^t bleid)

bie Arau CSlaubine, g^cib beni )d)nell aufjpriuöeuben ipugo bie ^aub
unb ]d)Io6 ben 8o^n fcft in bie iHtme.

2)a^ Schnaufen unb 2d)arrcn be<5 nrnien, müben Diolanb braufecit

int Sd)nee I)altc fie an^S bem 'lU'orc^onid)lafe c^emecft; fie Ijattc bie

frcmbe ll^uinnerftinime in beni Öemac^e unter il)rer ilammer c^e^Ört,

unb bie Ijcftic^ft^ -i"91t um ben So^n trieb |ie fc^nell vom l'ager

empor unb bie (Eticge ^inab. ®d)on an ber 3:t)ur er^orc^te fie

einige SBorte unb Dülmen, bie fic t^ettwetfe beru^ic^ten, tl)eiliocife

übet aud) um fo heftiger etf(fütterten; unb nun ftanb fie, blicfte Don

einem bec beiben ^ÜMnner auf ben anbem unb tief: bütft

mir ni(|tS ton ^Hem, voq^ gefc^a^, oerbergen. <&ie {tnb bie fflaä^t

but^geritten, unb Seon^arb fenbete <Sie, $ugo; @ie fprac^en von

iflifola; — maiS bringen ©te meinem (So^n unb mir?"

„^ir moHen ^ir auc^ nic^t^S oerbergen, Wüittt/' fprad^ SBiftor

f 0 fünft, roie ed fonft burc^auS nt(^t in feiner %A lag. „^u ^aft deinen

@ieg über un§ Sitte gewonnen; aber ^u mirft <S)i(^ wolfi mieber

einmal üon D^euem ein5urid)ten ^aben. t^tifola fommt ^u ^ix, unb

id) qe^e, aber bicviiial in Jiui)cn, unb luirft mid) und; nid)t

5urii dl)alten moUcn."

^ic Avau (ilaubine eiful;r cbcnfalk'» burd) ben l'eutnant

von 5BumvDmf 'Mc^, ma^j fid) in ber :Hefiben.^ ^uc^etvat^cn Ijatte,

unb wü'o nod) fonimcn loUte. 3ie fafe mät)renb ber (Sr,^äl)l ung mit

tiefiier()ü(Itcm 63ciid)te, aly jebod) .'öcrr .vmu^o f^iim ynciten '.Uuü 511

Ü'nbe füm, blidto aud) fie au^ fcuri]tiilän,^oiibcii xHiuicn faft Ijeitcr auf

unb faL^ic: „^sa, mein 2ül)n, id) l)abe ®id) lange in 2d}inor:^eH

entbel)ren muffen, bud) l)eute gebe id) ^ir mit ruhigem ipcrjen memcii

(»egen ju ©einem Scheiben, S)u tiaft nur einen SBeg uor S)ir —
geV irnb jieft' ju, bafe jenem unfeligcn SRann oon S)eineni alten

Äeltengenoffen nid)t mel)r 9efd)el)e, aU ju nerantmorten fte^tl S)u

fannft nic^t mit ber grau ^yriebric^d von (flimmern unter einem

©ac^e mo^nen — gel^* unb fei gut mein lieber (^ol^nl &on ^at fic^

cid ein geregter ®ott an und erzeigt; Sßiftor, SSiftor, fie|e ju unb

It^ilf, bo| lein neued S3Iut über unferen SBeg ftiege, hai leine neue

mübe ^^at jum ipimmel um Städte fc^reie. ®ebenfe %u aQen ©tunoen
baran, mer uon je^t an ber ^eite 1S)etner alten ilRutter manbeln unb
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fi(^en lüirb, imb .S)u luirft ein tapferer -Kann fein, ein flarfcr unb
inilber SJiann."

„SBal^rl^aftig, btvS fageic^ gleidjfall^/' feuf^te bechere Dan bei ÜJioof,

„e^j ift gut fü, lüie e^S ift. feljc id) lüoljl ein. Unb td) banfe aud) beni

jungen §errn ^aincrabeu l)ier redjt Ijcrjlid) für feinen befd^roerlic^en

^k(|tritt. iEx jagt mid) au^ einem mannen DIeft, ^u gute, alte,

ftolge 9J?ama; aber ift mir, aU I)atte id) t)unbert 5al)rc lang gefc^Iafen,

Ainb bei Willem, roa^ lebenbig ift, id; freue mid), ba{3 id; mad^e!

J;atte ba6 ^ebcn nor mir, mic einen %ani näd)tlid)ct Spufgeftalten,

unb Ijattc ba§ 2Bort, baS fie au^cinanbcriagen fonntc, wigeffen. ?tun

^at eö ein 2lnberer au^ bcr 5'crnc l^crübetgerufen, id^ n)ad)c — ic^ lebe,

oinb ob ic^ gleich loieber l)inauS mug auf bie Sanbftra^en, bec ^ag
ift von !Reuem mein, unb ic^ werbe U)n benähen, nic^t n)ie ein

Bilder, ein 93ettun!ener, ein SBatinfinniger, fonbetn mie ein oer«

nänfttget 9ßann, ein anftänbiget (BefeQ.'*

9Tun l^atte bie $rau (Slaubine f^on feit einigen 9(ugenbli<{en

bie $anb bed Leutnants ^ugo gefaxt unb fing jet^t an, mit i^m 5U

Teben, afö ob bad ®roge unb Slengftlic^e ber «^tunbe gar ntd^t not-

I)anbcn fei. HRütterlid) beforgt, crfunbtgtc ftc fic^ nad) feinem ^e*

finben unb freute Rd) fel)r, 5U üernetjmen, bafe er luiQfommen mieber

«ufgct[)aut fei, unb bajj bie Strapasen bcr 9iad}t nur von bcn mol)!-

t^dtigften Jolö^^^ ^^^^ 1^^^^ ^^e5iel)um3 fein mürben, eie

fonnte fogar ein -ffiort bc^ innigften ^Hütleibs? für bcn armen i){ülanb

finben, unb mie ber §err mn bcr i)iuof, fam auc^ ber Leutnant

von ^3um!^>t)L)rf immer mel)r ju ber Ueber^eugung, baB bic grau
•(Slaubine büd) eine „ftolje Seele" fei.

Um 5et)n Ul)r Ijielt ber \?cutnant auf bem gud^ö bc§ SBirt^^

,;inn Ddjfen in JHegenljaufen in Sum^borf nor bem §agcbuc^er'fd)en

.s^aufe unb l;atte, ef|e et fid; bem eigenen ^aufe jumanbte, ein rec^t

angene^me^, abec boc^ ^iemlic^ unnöt^igeS (S^efpiäc^ mit bem ^äulein
^ina ^agebud)cr.

Um elf l\\)x l)atte S^iftor uon J-el^Iciifen bie Sla)^enmül;lc oet«

laffcn; bic Jrau ^laubine fafe ftiU mit gefcl)loffcnen 2Iugen in intern

Bin\)l unb ^orc^te auf bie 6c^tttte, bie %ttm netloten,

itnb ^orc^te auf bie Sd^titte, bie aud bet ^etne nö^etten. Sie
betete fiit Sllle — füt SlUe; met abet betete füt unfete liebe %taxi

von bet (Sebulb?
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Slutf) mir fij5en uub laujc^cn einen 5hi(^cnblicf ben guBtrilteu,

hie fidf) entfernen, unb bcnen, bic firf) näl)crn; beim luir ^aben nun-

aner)r ^tuei -IBegc vox uns, auf iucld)cn tüir bicfc^ ''Mal ba§ ^i^l

iinfcret Sßanberfdjaft erreid}en üermogen. 2ßiv fönnen bem $ecm
Kornelius üon ber SJioöf von ©lunbc 5U ©tunbe, non Station

Station folgen unb erjü^Icn, loic i^m gelang, foroo^I ben SBarott

4S^Iimmem, raie aud^ ben ^Jeutnant ber Straffompagnie 5linb «in-

^ul^olen, wie ^eibe i^m beffenungeac^tet fitt aUe entgingen»

uxib mt tt im (S^runbe unb feinet ganzen (E^araftetentioidlung gemftg

übet ba^ Se^tere l^er^Iid^ fto^ wat; wenn et ed au(| gleid^, an-

ftanbiger SBetfe nid^t ntetfen laffen butfte. SBit Idnnen abet aud^

«inen ^weiten $fab einf^Iagen, auf luelc^em bie wilben SBotte, bie

i^arten ^^aten, bie fc^limmen SScrl^ängniffe un« nid)t geHenb unb

^rcH 5u Df)r unb 5lugc bringen, fonbern nur leife au^ ber rer-

fd)Ieierten gerne un» uuüjncn, luic bic 'IBelt bcidjaffen fei, in bor mx
leben, unfere g-reube l^abca unb um in allen unfcren Gräften unb

(^mpfinbungen jur (Geltung bringen lüoüen. Jn utiumque paiatus,

3U 53eibem gerüftet, loä^len luir bie letalere 5lrt , enbigcn; benn

XDXX galten e§ roeber für eine Munft, nod) für einen ßJenuH unb am
allern) enigften für unferen Jöeruf, ba^ ^^^rotofoU bei einet ilciminal-

gerid)t5fil3uni-^ ^u füfjren.

Um jiiunf lUjr Diittagö fam Seonf)arb §agebud;cr mit ber Jyrau

von flimmern in bem äßalbe oon Sliegeniaufcn an, unb jnjar an

berfelben ©teile, üon welcher auS man cmft bie bercufttlofe grau

(Slaubine jur Slnijennui[)Ie trug, ©r geleitete bie tiefuerfc^lcierte 92i!ola

buxd) ben äBalb, unb nun flang nidjt^S meljr um fie ^er, aU üieüeidj^t

ber 8c^nee, voäd^m itgenb ein ^weig, bet fi4 ^on feinet Saft be«

fteien fonnte, abfd^üttelte.

Saffet uniS fel^enl iS^ mat im ^ü|Kng, kommet unb im ipetbft

ein l^eftig SHaufd^en unb Spülen bet SBaffet im obetn Sanb. ®ie

n>utben im Saftigen S^ufe übet Slabet gesrauuiicn, fte mutben butd^

funftlid^e üJ^afdjinen, burc^ aQetlei Ätaft in bie §ö^e gejagcn unb

abmättggeftürjt, je nad^ bem SBitten beS !Wen)d)en. @ie mutben

au§ i^ren natürlichen ^Betten in fünftlidje Kanäle übet unb untet

ber CSibc tjebrängt unb niu[jicn in 3d)uiu(^ unb ib'erbrieBlidjfeit il;re
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flaren, reinlid)cu ö)emanbcr ;\uriicflaffen. iJcr lUcnid) l)atten [ie

menig i>crc\niuKn üüii iljieiit Saiciu; e^S luar eine cmic^e Dual, ein

freubelolVS iHbarbeitcn bei %aQ, unb bei 9iac[)t: laffet iiny t)örcn, nm^

bie einjelnen "tropfen, welche ba bruntcn in bor l:icfc, in bem ab-

gefd^Ioffenen %^)<il, bei ben fiebcn Braergen, iibcr baiä alte, jerbroc^cnc,

vom avünen äl^ood überzogene ^ab bec SJ^ü^Ie fUnc^en, Don bent

^eben ba braufecn Dor ben ^ert^en, oon bcm ©emiit)! nnb Treiben

ber IT^äifle unb ©äffen in Särabant oon bem ^offiaat bec fc^dneiv

9lic^ilbe 511 fachen ^aben!

^titt, ftiQ! ®et leife grall bec tropfen an bem 9labe mat ja

Derftummt in bem meinen SBalbc, bte ^au (Elaubtne ^atte fc^on

lange nic^t mel^t nat^ i^rem ^!ong bte 3^^^ S^i^^^r unb mec ^atte

ha^ Siecht unter bem ^ac^e unb om ^erbe ber {^au ^(aubine na«^

bem (^emimmel von Btabant unb nac^ bem ^of()aIt bet ^rinje^

9lic§ilbe fragen?

*5)ic (^ebulb, bie ^rcuc nnb tnit i^nen ber ©iec^ in feiner

fd^iinftcn (''^citaU ftnnbcn auf ba ^liimelle bef> S>aufe^, bie nal)enbe,

fdjnie^enöreidje i)iifoIa ;^u cnipfaiujcii unb fai^cit: „(Sei luvS ge-

grüßt, bift l)eut md) laufeubmal ntet)r luillfornmen, al^ in jenen

'xai]en, in ii)clcl)en ^u mit deinem bcllflcn \?acben l)iel)cr fprani^eft.

v5ei c^ec^rüf^t, niir beibcn 8d)iüe|"tein uiüllen "^^ein iniibc':^ .v>aupt im

XMrme Ijalten; fo Ian(^c iiicl)t iibcr unfercn 'i^ann binauc^trittft,

l)aft Tu iiid)i^ ,vi nircl)icn von ben 'i)uid)ten, u)cld)e ^id) ^11 biefem

Orte laufen. 2ci i-icoruf;t, nur I)cif;cn (^cbulb unb "Treue, bie

D(en(d)en rcben luel uon uni\ unb luenic^e fennen un^>; mer aber ftarf

ift, luie bie alte '$rau, becen ^o^nung xoix bewachen, bem giebt unfec

JBrubcr ben Kian,^, mel d)en er ber 5vrau (Slaubinc gegeben I)at."

Man uetnoljui in ber .Ua^enmüljle ben (Schall feiner .Hird)cnu^r;

aber e^ roar jmölf Ut^r ^httagd, unb in ^itegen^aufen festen bte

Säuetinnen eben ben bampfenben Suppennapf ouf ben ^if4, ber

^ann nom 9)lonbgebtrge mit ber $rau Ütifola bte 9Rü(|Ie erretd^te.

^ie Sri^au (Slaubinc fc^rie ni^t auf unb fprang nic^t auf; fie

ftredte nur ben (2tntcetenben beibe $änbe entgec^en unb rief:

,,iD^ein 5linb, meine liebe, liebe ^oc^ter, nun bift ^u ^etm«

gefeljrt, nun l)ab* id) ^id) Qan5 unb laffe nimmermehr üon mir.

©iel)ft *J)u, bie SJcrIorcnen, bie lobten fe^ren bod) j^urücf I ^£)ie mit

bunbert Metten in ber tiefften .Uncd)tfd)aft (^ebunben laqen, fönnen

(id) lüöringen, ober tönncii dow il;icn büfen i^eiren [elbft mit i^ac^cn
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in bie Jyrcitjeit l)inau^gcflofecn incrLicii 9tifoIa , meine 2:oc^ler, je^t

\)at 91iemanb mcl)r einen Slnfprud) auf S)einc iSccIe nl^^ id) — l)i3rft

1S)u? ^iemanbi ^Itemonb! ^'einer in ber DM^e unb in bec t^eme;

Stmet in bet SBergangenlieit unb in bei 3ufunft; 5l'einer in bet

'gongen meiten SSelt! (£inen l^aben nun alle S^ec^te an {^id^

aufi^egeben; bie 3lnbercn mugteft 3)u felber t)on !Dir loeifen; nur mid^

•aUein barfft je^t lieben; nur meine %od)kx, mein jlinb batfft

fein; benn TW, bad ift bad fd^öne fü§e Snnerfte bed ^erbften

Bä^met^, bag, wenn ed nid^t n>are, |a aud^ gat nid^t )u

mit fommen buiftefti 2)tt bift betäubt, abet bie ©tunbe ift nid^t

fem, wo ®u felbft an ®eine 3teil)eit glauben vttft. @ei fHO unb

^ebulbe ^i(^: eS gel)en ^aJ^xt vorüber n»ie ein ^ag, bad ift ein alM
^ort; aber nic^t immer ift bet 9Ren[c^ fäl)i9/ feinen ganzen guten

unb ttüftlic^cn 3n^alt ju fäffen."

6ö roat im IHnfanc^c nur bcr Sliaxu} bei Stimme ber Jrau
(Slaubine, tueldjcn Siifüla uon ©Ummern iicrna[)m. ®en ©inn ber

SBorte begriff fic in iijrcr ic|3ii3cn ^^eltiubiuuj nod) nidjt; allein au^
bie 6tunbe mar nic^i fern, in melcöer bie iJiutter von ber ijeimfe^r

bcä SoljiiCö flarer unb beftimmter reben burftc unb mufete unb für

i>a^ leifefte S3eben unb ©c^roingcn iljrc^o §er5enö einen 2ßiberl)aII fanb.

mar nod) eine fc^redflic^e 8tunbe für 9iifoIa, aU il)r nun
ba^ rolle iserftcinbuiB il)rer !l?agc 5U ^^cil mürbe. 'Die CSntl)üllung

^efd)al) iii ber ^ilbenbbämmerung, al§ fic^ bie Dfebcl unb bie ©chatten

ht?^ SBalbeä micber bic^t um bie Äal5enmül)le 5ufümmengC30gen l^atten,

unb bie %xaü Cilaubine in il)rcm ^el)nftut)l fi^enb, Daö ipaupt ber

gtau ^lifüla im löc^oofee l^ielt. ®er crfte (^inbrucf mar überroältigenb,

unb bie C^rfc^üttctung faft grd§er aU bei jener fc^recflid^en Scene

in bem S3aüfaal beS ^etrn von S9e^enborff. iBangfam, mit ^ugen
ftatt unb gläfem, er^ob ftc^ 92i!ok non (S^Iimmern. Sßit einem f^eUta

Schrei tig fie ftc^ aud ben fc^ü^enben, ben treuen ^rmen bet @teiftn

lod unb ftanb aufredet unb la^te milb unb rief: „^SRuitet, eS mar
nic^t ted^t, mit M p iierfd^meigenl ÜSluc^ baS n>at ein falfc^eS

i^piel! O, wie graufam, mid) l)icrl)cr ju fül^ren, um mir ju oei-

fünbigen, eö fei aud; an biefer ©teile fein ^Kaum meljr für mid), e^

fei überhaupt fein ^aum mel)r für mid) nuf liibcn, uiiö '.Hllcx> fei

Dorüber, unb ^ebcr ijabe feinen 2.l;eil bal)iu gcaummcn, unb ic^ ba^S

mcinigc."

Unb fie 50g i^x 2.\x6) mit Saftiger (^ebeibe um bie ©c^uUein
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5ufammen, fie eilte gegen bie l^ür, al§ fei i^rejS ^Bleibend in ber

SD2ü^Ie, am iperbe ber grau (£Iaubine fein Slugenblitf länger, aU
luüffe fie auf ber ©teEe f)inau5ftürjcn in bie ^aä)t, in ben 3T^aIb,

in bQ§ ©rab, gleid)üiel roo^in unb ju roeldiem aüerle^ten ©d^irffal.

^flod) einmal ftüljnte fie laut, ^alb im milben @4meQ, l^alb-

im »Üben Qoxn; aber ber ä^m galt boc^ nur il^c aQetn, unb im

biefec Trennung unb ^^etlung i^reiS (^eful^IiS niat je^t etn)ig i^te-

Slettung vot bemSBal^nfmn unb tonnte fie baburd^ non einet aBetmaligen

jiellofen %lu^i jurücfgel^alten n»erben. ^et ^^metj ge^drte aui^

ber %xm ^laubine, unb beten äßad^t übet bie Unglücfli^e lag in

i^m oetbotgen. Seife, unb btttenb unb neinenb tief bie %xavt

(Slaubine ifren Flamen, ba liefe fie bic ^panb üon bem 2:bürgriff

finfen unb ftanb einen 5lu(^enblicf bie §änbc gegen bie 8cf)Idfcn

brütfcnb, ftür5tc bann uuucf unb lac\ uon 9?euem auf ben Älnteen

nor uiifcrer lieben g-rau uon ber ©cbulb, barg von 9?euem ba^

03e|icljt in iljrem 8d)oo6 unb liejj |ie au^reben unb liefe fie crjä^Ien^

lüie er l)eim fam, ma§ er 2lfle5 erlebte, unb wie er nun freubig unb
aU ein befferer 3)knn gegangen fei, unb ben -^Ua^ am ^ergen feiner

üJiutter mit ber froI)en lleberjeugung geräumt \^ahc, bag kflt& fic^

put tieften racnben werbe.

S)ie aOiutter uerfi^mieg nidjt^. 8ie fd)ilbcrte ben Sol^n, mie er

mar unb jauberte nid)t, il^n bi§ in§ Mleinfte fo bar^uftellcn, mic boi^

toHe, raüfte lieben il)n l^erangebilbet I)alte. 9iid^t 2eon()arb ^agebud^er,

nid^t gteunb unb geinb l^ätten ein unbefangenere^ Urtf)eil über i^n

abzugeben netmod^t. 6ie entüeibete t^n t>on allem ü^lan^, bet i^m
nid^t geptte, fie t»etfd^n>ieg ni^i, xoa9 i^m ftetiS mangelte unb malt-

et bapi x»ecIot; abet ^e oetfd^mieg bann aud| nid^t, wa^ et ermatb

auf feinen abenteuetlid^en Siegen, ^ie s^tgte, mie man i^m l^elfen^

mie man il^n fötbetn fbnne; fie 5eigte, mie getabe von bem Stufentl^aU

bet l^etmatl^lod ®emotbenen im €d)u^e unb am $er5en bet Sl^htttet

ber gröfete Segen unb bie tl^euerfte Sürgfd)aft beiS ^tiebeniS füt ben

fo lange t)cimatI)lo§ gerocfencn ©ol^n liege, i^ute^t ^pxa6) fie von

bem Leutnant 5linb, unb bic^tci* brängte dlilola \id) an fie, a\»

biefcr Diame genannt mürbe.

dl'itola vion 65Iiuunetn fanntc je^t bie ©efd)id)te bc^ l'cutnant^

Minb ebenfalls. 5luf boni fdjiDcren, tf)iänenreidjen SSBege ju ber

5val^enmii!)Ie batte .s^agcbudier fie yorfidjtig unb ganj aünmljlid) bamit

befannt gemacht, jebod; ben ^^la^ beS ^enn pan ber ^SJlool leec

\
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barin gcloffcn; nun öffneten fid) tiot il^ren ^ugen auf allen ©eilen-

bie 8lbc^rimbc, jiDifdjen bcncn fic gcnianbelt roar; nun blicfte fic mit-

einem Duil fd)aubeinb in (Beininunel geffienftifc^er 5Irme ttti^-

fleifc^Iofer ^änbc, bie fid^ Don jebcr 8eilc au5 ber ^iefe empor-

geredt unb nad^ il^t geQriffett ifyatten. @tne (S^efiienfterfutci^t ifain

übet {te, t»on ber fie in t^rem fpäteren Seben nie mieber gan| frei

mürbe; unb nie mel^r fonnte fie von ber ^htnbe an ein 3t>nmer

oerlaffen unb eine l^inter \\d) ^ujicl^en, ol^ne bis in aQe liefen

\%xe& SßefeniS ein (ä^efül)! 5U I;aben, bag ftd^ in bem leeren, eben

uerlaffenen dtaum ein unl^eim1i4eil Qiwa^ avifn^ki, unb mit einem

Öbcn, tobtenl^aftcn , blöben ©rinfen i^r md) ftarre unb sifd^e:

„©laubft ®u feicft je allein unb bei ®ir? rair finb bal mir

finb ba, icl)cn auf 'S^id), I)örcn auf ®id), ad)ten auf ^id) unb

la^en deiner! ^ir I)ilft fein Ixot^, ^id) rettet nid)t bie 8d)aam,

n)ir feigen, rair Ijüren, roir I)abcn unfere iUift an ^ir, finb 2)cinc

5'cinbc unb lüiffen, bafe luir ®id) mit unfern 'IMicfen ti3bten merbenl" —
®ie ("i3cnion auf ber edjmeHe unb am Merbe ber grau (Slaubinc

l^atten einen I)artcn <Etanb gec^en biefe Jeinbc. — —
Tüill bleiben: benn id) I)abe ja bod) feinen 2i>iUcn niel)r/'

{ogte 9ttfoIa. „Jsd) ^abe il)n von Dtcucm I)inau§iKtricben unb mid)-

an feinen "if^a^ t^cfet^t. ®u fagft, e^ fei gut fo, meine 3)iutter,

unb i4 n)in e^s nerfuc^en« baran 5U glauben; aber benlen fann id)

ni(|t mel^r barüber
"

ift gut fol'' fprad) bic 03reifin, unb fonntc meiter nid^t§

fagen; benn nun folgte für 9iifola von (ä^Iimmern jener ^uftanb,

meldten bie ©ieger, wie bie SBefiegten fennen lernen; jener duftanb,

in mel^ent man bem Patienten nid^t^ meiter su Siebe tl^un fann,

als xfya im Sommer bie fliegen ab^umel^ren, unb im Sßinter i^n

liegen 5U laffen, mie er {t(| nieberlegte, ober il^m |()(^ftend baS

Äopffiffen äured)t 5U rüdfen.

{&9 mar feine 5hranf^cit, non ber ^fola ergriffen mtirbe, eS

mar nur biefe unenblidjc SRübigfcit unb ©d^lummerfud)t, mäljrenb

welcher ein 5ec\Tid)c^ bem 5)ienfd)en gleidipltic^ mirb, nur nid)t ba^

iinarren ber 2:I)ür, ba?> ,p)Urücf|d;icbcn cincv 2iul)lc^:> ober ^ifd)e§,

.

ber ^imn ber ß)af]c unb bic ^i^ofudie fclbft ber bcücn <^-rcunbc. ^or

alle biefcm aber mar bic ^.lU'übc in bem mintcilidicii iöalbe, in ber

rerjauberten Ü.l^ül)le (^an^ fid}er. ^er JKuf ber .Uräljcn unb ber milben

(^m\c, mic )ie i^reu glug über bie ^iaumgipfel nahmen, [ti)rte.
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mä)t, fonbcrn flang füi^ar iinc eine Irüftenbe Stimme au^ bcm großen

roa^rl)aftigen :)icid)e ber "Xanir Ijcrübcr, uni) ha§ Siämlic^e t^at bcc

^inb im i^eiferi unb im bauten.

Sluc^ 2eont)arb .^agebud^er, ber ^injige, roclc^em au^ bem
iDciten «iclgcftaltigcn 5lrei|e, ber cinft feine SBirbel um bic grau

9iifola ^g, je^t bie l^ür ber 5la^emnüf)Ie offen blieb, ftörtc nic^t.

Qt tarn auf bcn Jyufeipi^en, ging auf ben ^^ufefpifeen unb fagtc

loetng. ^tunbenlang faf, er oft mit einem ^udje in bet $anb,

i)]^tie )U lefen, in einem SÖBtniel ober am ^enßet ber SKül^le unb fa^

in ben SBalb l^inaud. Unb menn man i^n gefragt l^atte, an maiS er

l>enf^, an bie ^ante @4ndbler, ober ben Hugen @d^neiber ^eli|

Saubrti^, an bieSDIabamejhiHa (BuHa )u ^bu^fan im Sumui^Ianbe,
ober an $erm ^tbinanb 3n>tdmüIIer )u SJtontreui am (S^enfer See,

fo mürbe er gemig I)äufig bte Slntmort auf folc^e Z'^ac^c fd)ulbig

geblieben fein. $(ber bo(^ gab ed ©tmaiS, an mel^eiS et ju feber

5tunbe benfen mufete, unb auf roelcfteö er auc^ allftünblid) mit bumpfer

Unrul)c iiuntete. 2)a^ mar eine 92ad)ric^t r>on bem .*pcrrn Älorncliu^

van ber 3)foüf, meiere biefer i^m mcber münblid) nori) [djrifllid)

oerfproj^en l)atte, unb roeld)e bod) einmal Don il)m anlangen mufete;

heute ober morgen, beim ivvüt)ftücf ober beim ^U'^ette^gelien, am
ijdku lid)ten Ü)Üttage ober um ÜJhtternadjt, in ber 8tunbe, in melc^cr

bie (^^ciftcr (Irlaubnift Iiaben, auf ßrben 511 eifdjeinen, welche Icftterc

^eit uieUeid)t bie pajjenblte genannt roetben tonnte. —

3ft ha& nid^t ein munberlic^eiS ^ing im bentf^en Sanb, ba§

überatt bie fto^enmä^Ie liegen !ann unb liegt, unb Shppenburg runb

uml)ci [ein SSSefen l^at, unb nie bie ^ne o^ne bad Slnbere gebälgt

metben fann? :^sft baS nid)t ein munberlif^ ^ing, baH ber SRann

au^ bem ^umurfielanbe, ber üKann uom SRonbgebtrge nie o^ne ben

Dnlcl unb bie lantc i^dinoMcr in bic Crifd)cinuni-i trittV SBo^in

mir blidcn, ^icljt ftcly unb ubciall ber i^cimaiujdjc l^jcmui? ein drittel

feiner Mraft au» bem '^.U)iliftert^um, luib mirb non bem alten 'Kiefen,

bem (gebauten, mit mcld^em er ringt, in ben ^üjten fc^mebenb ei-
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büidt, iDcnn c§ i^nt nicf)t gelingt, 5ur rechten ^^cit inieber bcii öoben,

mi^ bcm er crrouc^^\ 5u benUjreii. luanbeln bie 3ünntagf^finber

cnberer 23ölfer, raie )ie ^eifeeu mögen: (S[)afefpeare, Diilton, ^Bi)ron;

SJantc, Slrioft, %aiio; 3iabclaiö, (Sotncille, OJioUere; fie fäcn nic^t, ftc

f|)ttmen nid^t unb finb bod^ l^errlic^cr geficibet qI§ Salomo in afler

feiner ^rad)t: in bem Sanbc aber jroifdien ben ^ogcfen unb bet

^>eii^fel })m\d)i ein emtgec SBecfeltag, bampft ed immerfort mie

frif(^gq)fiügtet SaLdet, unb trägt |ebet ^(i^, bet aud bem frud^tbaien

^l^mahen aufmftrtd fd^Iägt, einen IStbgentil an |t(|, meldten bie

<Bdtter uniS enblic^, enblid^ gefegnen mdgen. @ie fften unb fte fpimten

üUt, bie J)o\)m 9Rannec, meiere und burdd bie 3^ten oorauffd^teiten,

fte fommen alle aud Flippenbürg, mie fte Flamen l^aben: Sut^et,

^oetl^e, 3^an $aul, unb fie fd)änten fid) il)reS ^etfommenS auci^

!etneiSmeg§, jeigcn gern ein bel^aglid)e§ JBcrftänbnife für bie SBerFftatt,

bie Sd()reibftube unb bie -Jtatfj^flube; unb felbft g-riebridf) von ©d)iller,

bcr boc^ Don allen unfern geiftigcn .speroen üieüeidjt am fd)roffften mit

iVippcnburg unb iBunuSbürf brad), fü^It bod) von Seit ^eit ba§

l)cv<^lic^e iBebürfnife, fid) von einem früf)ern ^anjlei» unb Stamm-
-i>enüanbten grüf^en unb mit einem biebern „SBeifd^t" an alte natür-

lic^-oertraulidje '!Hi[]äItniiie erinnern ^u laffen.

SSlebe 9tippeiibiirt^ nnb 53um^borf! ber Sierfrug unb bie 5?affee-

fanne, ber 8trirfftrumpf unb baf^ ^intcnnifV e^3 lebe ber 53oben,

«uT n)eld)cm mir ftel)en, unb in meld)em mir begraben merben!

<ö lebe bcr §err uon 33umöborf! e# lebe ber Onfel unb bie ^^ante

^d^nöbler, e§ lebe ber Dnfel unb ©tabtraib .s:agebuc^er, e^ lebe bie

C^Dufine ^lementinel unb DOt allen fingen lebe ber SSettec ifiBaffer«

tretet 1

5Det muntere Leutnant, ipen $ugo von Bumdborf l^iatte feinen

^runb gel^abt, nad^ feinem näd^tltc^en dlitt )ut 5(a^enmüf|le untet

ben be^agliii^en Saren unb Renaten feineiS S^aterfiaufed aud feinem

iiberqueflenben ^erjen eine 9}{drbergtube p machen, dagegen ^atte

er fein plö^Iic^eiS ©rfc^einen unbebingt 5U redjtfertigen unb trat'S auf

bie noßgültigfte 9[rt unb SBeife. ^ l^olte meit au^ unb brad^ mie
• gemi31)nlid) Ijäufig an% ber Bal^n; aber bafüt überfprang er au^

nid)t§ üon 33ebeutung ober ma§ fonft ben „vmu^ten ^45roüin5ial-

jumpt 5um ^IseUenfrijlaijcn luiiuicn loiuiic."

Unb bic ^lUoinn^ )d)lug Änllcnl 3o ctma^j mar i\u bei :Kiu^

hi)x l^eon^arb §agebud)et^ am ber afcifaniidjeu Ö)cfau9en|d;ajt uic^t

i
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erlebt würben unb liefe fid) jenem (?rcitviife cbenburiiq an bie (Bcite

fe^en, menn e§ baffclbe nid)t fogar nod) lüeit übertraf an allgemeiner

unb tiefge^enber iicbeutunci. 3^ immer roeiterer ^c^mingung fe^te

pcj aiid) bie^tnal roicber bic ^Beroegung Pom SumSbotfet ©ut^^ofe

über ba^5 ."paqebuc^erfc^e §au^ fort, erreichte Dlippcnburg auf ben

glügeln be^ 2Binbe§ unb fanb überall einen 2Btbcrf)alI, ben fonft

nut bet 9tuf bet geuetglodfe ju finben baS Vergnügen ^at. ^et
Setter äBoffertretet l^atte nad^l^er bad 9led^t, jtci^ ganj paffenb mt>

c(ofpf4 mit bem alten fRbmtt ^ocattud (^ocled, loeli^ee allein bie

fuMicifc^e Bti^de gegen bie ganje $(rmee M 5tdnig§ ^orfenna m«
tl^eibigte, 3u ocrgleidien. 9Bte jener loadere ipelb Dertl)eibigte auc^

er soIqs bie (S()au||ec na^ S^iegen^aufen gegen bie norbringenben

nippenburger ^Neugierigen. 3>ie ^oitftne ^ementine SWoufer I)ntie

fic^, freili(^ in einer anbcrn SBeife, mit ber berühmten 5u"9t>-^t iiiöUa

iierglcid)en bürfen. Sie fd)irnrnnn ;^tuar nid)t burd) ben Über, aber

fie umc^ing in ^ik\^leituiU3 mn id)n anbern ältcrn J^ungfraucn ben

i'cttcr STsaffertreter unb gelangte luiiflic^ bi^S 5um rolljen Ddjfen in

Jlieöcnljaujen, mo fie jebod) Icibec uon l^conljarb .s^agebud^er abge«

fangen unb mit ber ^floUy. bie j^rau 33aronin imn ölimmern fei

augcnblidlic^ noc^ ntd^t im 8tanbe, ^efuc^e empfangen — jurüd«

gefc^icft raurbc.

2)er Detter SBaffertreter mar aud) in biefer ^eit mieber ber ein»

^ige ^roft unb Stü^unft, n^el^en ^eonl^arb auger^alb ber 5la^en«

mül^le fanb; wie er au^ ber ©injigc mar, mit melc^em ber 3lfrifancr

über bie SSorgängc ber legten S^it unb il)re 33ebeutung mirflic^ reben

lannte, o^ne burc^ einen 8d)maII uon ^nterfectionen betäubt urib^

burd^ einen nid^t geringem ^ä^maXL oon ^gen platt bamieber gelegt

werben.

^er SSetter Sßaffertreter M ein SJfann, melier nod^ ben alten

®oetl^e oon leinten erMieft l^atte, fagte einfa^:

„SRein ©oliin, l^aft ^eine 6ad^e re^t gut gemacht; übrigen^

ift eS meine SKeinung, bafe anje^o Ijicr eben fo feft fitjeft, wie

idf), nac^bem fic mid) bamal^ mit bem befannten offiziellen Jvufetritt

auvi bem l'od) entließen, l^afe qut fein, aud) (ii iiuinte in ilBeimar

Ijodcii, unb bie 2BeIt fam bod) an il)n l)cran. D ^scmine, aud)

)iippcnburg t)at feine unauo|prcd)lid)cn '^^crbicnftc, unb ^u, mein

:5,unge fannft immer nod; '}{ati)yid)ieibcr 5u Diippcnburg mcibcn; unb

lucnu ^cin (i'l)rgei5 noc^ immer nic^t bamit j^ufrieben luäre^ fo Der«
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fd)affen mi ^ir bcii %\id Stabtfefretär, luorauf S)u ^id) auf bie

Steifen- ober ^a![)Iien5uc^t legft, ^eine ©djtueftcr folibc üer^etratljeft

unb aKnmljIicö grofe unb eljriPÜrDig luirft, foiuo^l im 5lreife ©einer

5?cffen unb 9?irf)ten wie aud) im golbenen ^l'^mu, aürao ©eine§ 9>ater^

Stu^I ?nit offenen 5Inncn auf Tklj martet. Jd^ (glaube, jclbft Vurifcr

Tüürbe fid) nad) ben gemachten (irfaijrungen feinen 5lugenblid be-

fitinen, u^enn man ein ^uge ^btüdte unb if)m eine ä^nlic^e Stellung

unb ßriftens bort oben in ben ^tmmlifd)en dlegionen anböte."

23>a§ ber Wann vom Spl^onbgebitge bcm grauen rergnügtcn

^cimtürfet auf biefe^ 5Infinncn antroortctc, nerfdjroeigt bie @c)d)ic^te,.

aflein eiS fielet feft, bag er bie eigentltd)e ilßetnung, ben einfaci^eit

über tiefp^tlofop^ifi^en (^tunbgebanfen wo^l l^eraud^uldfen Detfianb,

unb t|n nad^benlltc^ aud beS SSettetd .^intetfituB^en auf bec 8umd«
botfer $n;)pelftra6e nad^ ääuntdbotf trug. l^otte foli^e (olben

SSettri^ftangen auf eine be|aglid^ere ruhige <3u^unft fel^r nöt^ig; benn

tto^ bei 6tille, njel^e in bent ^m\i bed feiigen @teuerinfpeftotd

]^enf(^te, roat e§ ougenMiciltc^ ein ^icmlic^ ru^elofer ^ufent^altdott.

*5)ie alte 5rau, bie SRuttcr, trug bod) fdinier an bem 33erluft

be6 alten fubtral)irenben unb abbirenben SRurrfopf^, unb locnn fie

länger al^ tncr5ig '^a\)xt fd)n)cr an feinem CErbenbafein getragen

^atte, fo üermifete fie if)n befto fd)mer5lic^cr jefet überall unb fu^te

i^n in allen SBinfeln, mo fie \\)n frütjer nur mit grofeem Unbcl;agen

gcfunben l)ätte. (£ö ift fo etraa^ um eine nerflungene Stimme, unb

roenn fie and) noä) fo nerbricftlid) fnarrenb ober fd)neibenb mar!

WÜan fann fclbft auf ^'ufjtritte, bic man inncrlirf) bebeutenb fnrrf)tete,

mit ^Öd^ftem 2?erlangcn ruarten, unb bie 03eiiuB[)cit, bafe man bie-

felben nimntetme^c in ber Sfiebenftube ober braußen auf bem föange

rerne^men merbe, nur mit me^mitt^id bangem Sibetftieben an fic^

fommen laffen.

®er „SBater" fehlte ber 2lltcn, too fie ging unb ftanb, unb bec

^ofya lonnte il^r ben Slbgefd^iebenen nun teineSmegS etfel^en. ^a,

bie ^ante @d(inöbler, bie tSafe SIementine unb bie Dnfel ©ader«

mann unb ^agebuc^er maren i^c je^t ein mü grdgerer Srofi unb

eine viel liebere ©efeUfd^aft aU ber flumme, nai^benHici^e, ^erftreute

iBeonl^arb. Wii ^enen fonnte man boä) [x^m unb Don bem ©emefenen

fpred)en, wie ed fid) gel)brte; aUein bie SBelt mar überijaupt mit

einem Wal eine anbere geworben, unb ber %ob l^atte WitS tJer*

fc^oben. S5ie 2llte Ijatte fid) fe^r hiidm unb fügen müffcn, fo lange

20*
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bcr 2llte an jebem SKorgen grämlid) bic !2Bad)t bejog, unb nun ging

fic, tiie gejagt, rul)eIo§ umf)et unb fprad) nur nod^ bauon, raie

für fie boc^ feine beffere unb liebere ©teile me^r gebe al^ bie neben

feinem C^rabe, unb luie angenehm e§ fein merbe, menn man and) fic

bort Ijintrai^c unb jur Mü\)t bringe, ba nun hod) einmal 9UIe§ au^

i)ec 2BeU foitgenommen fei, toa^ i^c greube gemacht ^abe unb ^ec
auf 9Hmmern)iebet!ommeii fi^^tgegaitgen fei, bec*S attein in .allen

@tiicfcn gut mit i^t gemeint l)abc. —
2luf Icifen Sof)len fc^Iicf) ber 3lfrifaner ber 2J?uttcr na^, unb

ed !oftete i^m ni^t bie getingfte Tlü\)e, ftc^ in i^re taufenb unb

abec taufenb metneclid^en unb hittfii^en Staunen fc^t(fen. Slbet an
ntan^em bunllen, flütmtfd^en %OL%t fenbete et IM bleibe, bettübte,

t»etf4^4tette ©^mefteti^en fott auiS bem $aufe, ^inftbet auf ben

®}Mf)o\ )u ben ^eunbinnen; unb bet Leutnant $ugo, bet

ft4 feinen Utlaub um ein nidjt ^3eringe<$ l^atte oetlangern laffen,

toat iljiu [e^r bantbat bafut.

@§ rooren anbete ©rillen, njclc^e bet ÜRonn au§ bem ^^umutKe-

lanbe am Jvcnfter ber Ma^cniuu()le, unb roaren anberc Wrilien,

iüeld)e er baI)oim ber alten ?yrau ijci^cnuber fing. ^a,vi)iid}cn fielen

bann allerlei ikicjc läubti^'^l^afdia fc^rieb ]el)n]üd)tig'unüerftänblicft,

ber ^^rofeffor fd^rieb mel)miitljig grimmig unb ftetlenmeife ebenfalls

etiua^ unuerfuinblid) ; bod) (Sin§ ging au^S ben Seelcncrgüf)cn beiber

itorreiponbentcn un^meifelbaft IjcriHH': bie IHufregung über bie lijor-

gänge ber lot3ten ^eit mar immer nod) mäd)tig in ber ^Kcfibenj, unb*

roaS bie 'lUiimtaufrcguin^ ber ;^mei ircfflid)cn (S^araftece betraf, fo

^attc fic^ aud) biefe burd)au^ nod) nid)t gelegt.

Seonl^aib antmortete, fo gut er'§ nermod^te. Gr oertröftete ben

^^.^afd^a auf ein balbige^ ^eitereä ^ufammcntreffen unb fe^te i^n

füi'^ Cirfte in ben abfoluten ä3eli^ feinet I)ouptftäbtifdöen i)^ad)Iaf|c^.

®en ^cofeffot, meldtet il)m aud) bie l)eitere ©egenmärtigfeit (hicceitas

wie ei'i8 nannte) be3 Ucbcnäroiirbigen §errn gerbinanb ^ividmüUet

melbete, vetttdftete et ouf bie balbige Slbteife beffelben, unb matf

i^m, b. \), bem fßtofeffot bie (^tbedung ^mifd^en bie 3&^ne, bag

Sum^botf mie fo vielem Slnbete im beutf^en Sanbe feine (^tftel^ung

ben SRömetn netbanfe, lub i^n ein, fid| in bet ©ommetnafan^ nad^

ber »\)üd),'\eit bei ^oi^tet pcrjijnlidj »on bet 9flid)tigFcit bet @ac§e ju

überzeugen, unb ben Stein, meldiet bad ^ing bemied, abju^olen.

2Bq^ bcbeutetc bic)e^ SlUeö? (2^ l^at Öeute gegeben, bie auf
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einet SBatte, auf einem ^elfenflficr am @tranbe non ber $Iutl^ fibet"

tafd^t mutben, bte Spellen um jlc^ anfd^roeflen fallen, unb ed heam^
oennof^ten, bte pfeife im Stonb Italien, unb bie U^r auf)u)iel^en»

el^e bie erbarmungSlofen SBaffet bte SBeftentafd)e etreic^ten. @d
roaren nid}t bie fc^n)äd)ften ßf)araftcre, roeld^e biefe§ fonntcn, unb

bie 2Ba^iid}cinIid)feit, nod) einmal auö ber öefal^r gerettet 5U raerbeti,

mar für fie üieUeid}t grijftcr, aU für alle ^scne, bie in folc^en

3Womenten nid)t^ ein ucrjtueiflung^öoUcö .\;>änberingen, ober em
ftumpffmnigeö i^inftaiien auf bie graue töbtlic^e SSüfle übrig Ratten,

^er §err Dan ber llioof muBte im l'aufe bec '^^age fd}reiben, unb

ba§ (Sinfad)fte unb 9ktitrlid)fte mar, fu rul)ig aH möglid) baiS 9Xn«

flopfen beö 23tiefboten ermarten, unb il)m nid)t roeiter entgegen

i^u gcl)en, alö eben unbebtnL\t nbtljig mar. ©egen Slnfang be^

^^onat^ g-ebruar fd)rieb benn auc^ beeren uan.bei; ^^Dol unb ^loar

einen S3cief folgcnben ^nljaltö:

.^oul^ampton, an '^ocb ber ^orujjia.

Siebet ^agebu^etl

befi^e eine ^ä^e fftatux unb beftnbe mi^ fo mol^t, al^ ben

Umftänben angemeffen tft; allein bie Umftänbe ftnb auc^ batnad^,

unb bet Teufel i)oU mic^, meitn i^ mei^» ma^ füt (^efiditet @te

unb Slnbere, meiere id) nic^t 5u nennen möge, 511 biefem Schreiben

maii^en werben. 21I§ mir 53eibe in 9Ibu Mfan im Ätönigreid)

®arfur sufammentrafen, unb id) baö in^rgnügen (juttc, ,^\l)neii in

jebenfallö nic^t burdjgiingig angene{)mcn Situationen meine id)mad)c

§ülfe äur iBerfügung ju flellen, ba fonnicn mir feine ^lljnung bauan

^aben, meiere 33erl;ältniffc un^ nod) ba^ Sd)icffal in Slompagnie auf

bie 8c^ultern laben muibe. brücfc ber Seftie, bie in mir ftedt,

eben roieber einmal mit beibcn S'i^uH^'n bie (33urgcl 5uiammen, aflcin

ef^ märe ein Sl^irafct, menn fie fid) nid)t bod) in bem, ina^> ic^

fügen f)abe, l'uft mad)te; unb fomit werben 6ie nad}.ber iütüljle

ftcigen, um ben betrübten Beelen, ben jmei armen Sßeibern ben

j^mu^igen, blutigen iBappen in ein teinlid^e^ ^uc^ gemidelt nu
ttberreid)en.

3n ^ipariiS fanb id) nicbt, ma^ ic^ fud)te. unb bad »ot mit

eigentltd) nid)t unlieb, benn id) bin bort frül)er red)t vergnügt ge-

mefen unb in biefer venu^ten äBelt mug man ftd^ fold^e unfc^ulbig

gtune glecf^en möglic^ft unentmeil^t 5U Italien fu4fen. Bon, ic^ ^abe
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aHetlci gejagt, SUienfc^cn unb SSiel^, unb uerliere nic^t fo Icid)t eine

^äf)rte, wenn m« bie (Sac^e — bad i?ebcn, ba^ gell ober ba§ ®e-
fieber am bergen liegt, treffe einen alten ^^efanntcn, einen ©ng-
länber, hex »ie oUma^^lic^ ein folibcr 51Iiann geworben ift unb ftc^

reblid^ non feiner Jymu ernäl)ren lägt. S)ie ^amc ()at ein fel^c

nu^Ii^ei^ unb gewinnreic^eiS g^Pitut gegritnbet, Stbteffe: Lyiogr-in

Villa, rne Chateaubriand, No. 14 (No sign); unb Monsieor ge|t

auf ben Souleoatbd fpajteten unb ^at wol^l einen freien ^ugenMid

für einen guten greunb %ui ^idpofttion. 2Btr i)erftel)en unet Beibe

auf Slatteriagb unb 5(effeItreiBen, fominen aber boä) in §aure 5u

fpät an, um mit bem ^fnont Äinb baffelbe $adetboot sur Ueber«

fa^rt nad) (Snglanb fccnu|cn ju fönnen. SDäfe ^u\\a fßxomn ift in un-

auff^iebbaren ^Ingelegenfteiten foeben au^3 Sancafl)ire aiu^cfoinmen unb

an bie Ü)aüiu mcuiCiä !iicglcitei6 lu hex nie Chateaubriand brinciliLijft

emptof)Ien roorben. Wh. .^Hobinfon l^at natürlid) feine S^it me|r füc

niid), cu t}at Wif] Julia Ijeimjubegleiten unb tl)ut e^; ic^ genicfee eine

fel)r ftunnifcf)e Uebcrfaljrt, lanbe glücflid) in ^oucr unb ^abe balb

ba^ 2>ergnügen, unter meinem lyenftcr in ^|>iccabiüi] bcn Strom, an^S

n)eld)em id) bie befanntcn jwei Xropfen auffangen fott, rollen }u

fej^cn unb rauid)cn ^u Ijören.

id) mit einigem SQBibermiüen an bie 2lufgabe ging, lu erben

<£ie mir glauben, raon eher, unb bafe mid^ mein gatum wieber fu

tief als möglid) in ba^ ^>ßec^ l^tnabbiücfen mürbe, mar mir bereit)^

in bem i?(ugenblicfe flar, al^ id) bie Älal^enmüFjIe unb S^rc ju*

iierftc^tltd^e äßiene l^inter mir l^atte. lieber greunb, ^ie a^nen

loo^I fc^on, mad g^nen mitsut^eilen ^abe; — ed mar eine furje

gagb, unb ber ftamcrab ift fo fd^neS unb l^i^ig auf feinem SBege

gemefen, bag \^ ni^t einmal beim ^allali zugegen fein lonnte. ^a
wäre id^ benn mieber einmal mit meinen aUerbeften SSorfä^en um
eine S'^afenlange hinter bem ]^\kn SBiHen eined tünbem }urädge«

Miebenl Unb bei meinem Seben, ed t^ut mir nid)t fo leib, bog ic^

ie(jt nid^t p Qud) l}cimfcl)ren unb mid) meiner Jy^l)rt rül)men fann,

aU \)ü\] ein jLi [tarfe^S cl)ilidjCo Vcbcn au ein fo |d)Iec^te^, nieberc^

^iiMlD c^emenbci lucibcu nuijjtc. 3)icin ilanicrab! o mein ilamcuib!

mein unufercr, lieber ii^eibcn'Si^cfaljrte au^ bem ^^agnol ä5al), idj

glaube, er ift hc]]cx brau alö id)!

^ic Voubüuer ^4>üli5cibcaniieu finb licbc ^^cute. J^d) Ijabe bereite

in frül^eien ^\i\^un bie greube gehabt, i^re ^efanntic^aft m einer
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anbern ^ngeleQcnljeit 5U machen, bod^ bie Sad^e ging m\6) fd^on

bamalä nid)t^ an, unb fann un§ I)eute gar nicf)t me()c fümmern.

Dlad)bem idf) einige %a^c ft^^id) einem Sewer-hunter, einem Gloafen»

jäger, auf eigene %au\t gefucf)t unb ni(^t^3 gefunbcn l;atte, blieb mir,

ba bie Qe'ii bränglc unb meine llntulje uon Stunbe lu ©tunbe

xüuä)^, nidjtö übiig, al6 in ^Bomftreet auf bem '4>'-"'ii5^^^'^»-'n^rtiibüreau

meine 51>ifiienfarte ab;^ugeben, unb mir ben 91at^ unb 2roft ber

büitigen (s3enilcincu erbitten. %'i)at alfo inib fanb ein geneio(te^

(^eljör unb luiUige^ (2ntgegeufommen. 3Dian fteüt mir einen ruhigen,

fcj^meigfamen §ettn üor unb jur 3Serfügung, Snfpcf^öt ßubbler, bcn

id) roo^l nod) längere ^cU auf cinfamen Opa^iergängen an meiner

^ette pi I)aben glauben merbe. (^r 5iel)t beböd^tig bie ^anbfd^ul^e

<m, nimmt ben 3Regenfc^irm unter ben 5lrm, unb mir treten ju-

fammen in bie (ä^affe, gleich 2»ei guten i^eunben unb n»&rbigen

^odntifi, bie fiä^ vorgenommen ^aben, einen freien %a% bagu %u

Benutzen, bcn Sdmen beS Horners einen IBefui^ absuftatten. SBtr

manbem unb manbem, aud bem ^age in bie Sla^t hinein, auS ber

D^la^t in einen neuen ^ag. Qu %\% im OmnibuiS, im (Eab, auf

©|>uren, bie wrlöfdjen, ftärfer ^eiDortreten unb loiebet i>crlöfd)en; —
im Streife, im 3i<^5fl^ 2Bir nef)mcn mit einem §änbebtu(f 5äbfd)icb

von einanbcr unb Ireffen am folgcnbcn iliorgen an einem uerabicbeten

^Nla^e uon D^icucm §ulainmen. 5lu^ 53elgraina nad) 3aint ©ileö,

uon ^4>imIico nad) Jelingtonl $fi>ir (galten ilonfercnsen unb mad)en

Diolijen auf ben ^XHiIijciftationen in 2Beftniinftcr, llüuijlcbone, Soutlj-

marf unb ^(janicvftrcet. 9iic^t§I nid)tc^! ba^ ^ing I)tilte für einen

5lmateur langmcilig merben müffen: ic^, mcld)cr id) bicfcs .l^ial fein

^Imateur mar, Ijiclt au^, unb Mx. CSubbler, ber nid)t^S 'Jlnbeic^ auf

(irben ju befolgen gu Ijahcn fdjien, be^gleid)en. 3i>ir luartcn an

8trafeenecfcn, in Äaffee^äufern, mir l^aben eine nä^llid)e C^rfd^cinung

<im §ar)marfct unter ben 53abi)Ionicnnncn. ^in §crr ftcigt bort in ein

(Sab, unb ic^ gebe meinem 3"fpcftor einen ©tofe. SSir l)abcn nidjit

baä Siecht, ben ^r)errn <viiebri(^ uon (i^Iimmern ju üerijaftcn, benn

Sf^iemanb erl^ob eine ^Inftage gegen il^n, unb bin ni^t beSmegen

über ben ütanal getommen; aber ein itdnigreii^ fitr feine tlbref)el

. SBir merfen unS in ein anbered Sul^tmer! unb tnftruiren ben ^utf^er;

bo^ @nn ift natürlich n>i$bermal dreiviertel über S3orb, miU fagen,

total betrunfcn, ftranbet an einer Drangenbube, unb id; c[d)c aber«

.maliS geldufd)t jum ^^eetrinfen I;eim.
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2Sa§ foll id) 8ie länger aufhalten, gr^ii"^ §agebuc^er? 5)ie

©cene i)"t in i*oiüer»^{)ame^ftreet, in bem britten (BtocEmerf eine§

§oteI§ britten langes; — 9}?itternac^t; — 2Better: regneri)d>

unb lüinbig. ^au§ ift in üoüeni Slufrii^r; Moxhl fdjreit bie

gtnfternife, unb bie Police Ijat bie von innen uerriegelte X\)\ix. ht^S

äimmer^ SWummer fec^i^unbjiöauäig erbcüd)en. Um elf U^r J)örte

Wli. %[)o\m^ Q^ibUi^, ber ^en)ol)ner von Ülummero funfunbgioan^ig^

Den ©entlenmn nebenan f)eimfef)ren, boä) nit^t allein, unb rourbe

feine — ©iblet^* — 2lufmerf|anifeit nac^ einet SBSeile but(^

einen ^feftigen SBortroedjfel erregt, roeld^em er, wie er fagte, im
^Infange mit Säel^agen Gintec feinem ^conomift ^ord^te. dt —
äßt. &ibUid — l^atte ein mul^eDoIIed, oerbrie^Iic^ed ^agmect sutud»

gelegt unb eiS ttug — mie ec meinte )u feinem augenbUrfltd^en

5h>mfort bei, bag anbete Seute ebenfaQiS aÜetlet netbtiegTi^e ®e»
f(i)äfte abj)un)icfeln Ratten, unb et fanb — mie et ju ^rotofott

gab — bie Sa^e etft bann etmad e^traotbinat^, aU leintet ber

SSBanb pUlflxä^ — faft gleidijeitic^ — groei ^iftolenfd^üffe fielen, ber

gfatl von fc^raeren Körpern biefen folgte, unb anbere bcbenflic^e

Xönc fid) nernel)men liefen.

^^aö §üu^ lief jufammen, unb gegen ^mei Uljr jog ber 3nfpe!tor

(Subbler bie ©d)ellc an meiner eigenen SBo^nung in ^iccabiüi). S^)
ftelle e§ 5I)ncn anl)eim, G^ariffuno, fid) auC^^umalcn, wa§ id) in ber

untern ^^Ijcinfeftraf^e fanb. SBir, bie mir ^^eibe allerlei Sdjlac^ten

unb ©efedjte ber ^lenjdjen (aljcn. unb 33eibe mol)I bann unb mann
5roifd)cn ben Slutlad)cn ftanbcn, oljne gerabe uiet nad) ber 'JJiüral

be^ 2)ingc^5 511 fragen, mir bcl;alten immer ein gcmiffe^ fi^elnbe^

©efit^l für baS ll)kleti|d)e, unb malciifc^ mar bai ^immec bei^

ipetm üon flimmern in biefet DIadjt

8ie maren 33eibe üon ber ßJaffe l^eimgefommen unb Ratten il)re

9lngelegcnl)eit in gricbcn bcfprod}en, nac^bem ber Seutnant 5?inb

bie ^l^üt t>etf(^Ioffen unb ben ©c^Iuffel oud bem J^enfter gef4)Ieubett

l^atte. fnMid), bc| bet fii| etgebenbe äBortmec^fel wie gefaxt

nut 3ut @t|d^ung he§i 5^omfottd beiS ©lubennad^batd beitrug. Unb
bann ibaten ße übet ben n)cg 5U einem Serftanbnig unb alle

2)iffcrcn5cn beiberfeitd vollftanbig auSglcic^enben ©rf)lu6 gefommen.

SKan fanb fie gu beibcn 6eiten beS 3:if(i&e3, bie abgejd)offenen '^>iftoIen

in ber §anb; man fanb meinen ^reunb, ©eine GyccIIenj ben

l;errn Jtiebrid; von (flimmern tubl, bucd; ba^ ^cr^ getroffen »ie
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Slip, 33enebig§ ^Icncgat, unb man fanb meinen Jreunb unb £amc-

raben, bcn ^^leutnant bei ©traffompagnic 511 SSallenburg, ^iebtic^

5tinb, nid)t gan,^ fo gut getroffen; jebod) ebenfalls über alle femern

itbifd^en äBibenuörtigfeiten f)inauSge^oben. C^r ^at noc^ eine ^albe

Stunbe nac^ bem ^ufbted^en b« ^^üt gelebt unb fic^ xtd)i fneb-

fettig, fanft unb gelaffen gegeigt. SCuf bem Sette bei^ $emi oon

®Iimmem ift er lul^ig entf^ilafen, feit fünf|tg galten bex einzige

mitnid^e ©olbat beiS 9unbeiS!ontingenteiS, meld^ed bie (^^te ^atte, i^u

in feinen Steigen aufzuführen, ^d; fanb einen @it9«3Riffbn&r neben

bet 6ei(i|e, aH i4 mit meinem ^Begleiter anlangte. !3)ec Wlann ^atte

burc^ feinen $5entf vot vuUn anbem !D}en)d)en!inbeni Selegen^eit,

fuHofe ©odjen 511 fe^en, unb roer an bem faulen ©tro^ ber ©tcrben-

ben t>on ^^et^nalgren unb Spitalficlb^ ju fniecn ^at, ber mag roo^l

ein )b!>Lnt über bie IKijflerien hcv %o'öc6 iiiurcbcn. ^^d) t^ab Ujiii im

erften ruljigcn lHut3cnbIicf eine fur^c (Srfliiruntj über beu uorliegcnben

7<a\i, unb er nannte il)n — tragically refVeshins:! ^ad) ^^a[)x unb

Xag lücrbc iä) mid) entfdjciben, ob er nieljr tragifd) ober inel)r er-

frijd)enb ^u nennen ift; augenblicflid) laborire td) nod} ein mcnig ju

fel)r unter bcn Ci'innnr!ungcn be^ ^^lutgerud)^ auf Giefd^umd uni>

©eruc^ unb {jalte mein 'Isotuin beöl)alb \nmd.

(Einige locitcrc 5ötmlid)fcUen n)crbcn bic beutfd)en unb cnglifc^en

^Beljörben fc^tiftlid) amitragen, unb iä^ roeife in bicfcr ^infic^t nic^t)^

meitec hin)U5ufe^eu, aliS baj^ für ein onftänbige^ Untecfommen ber

\?eid)en geforgt mürbe, unb bafe eö mir gelang, ein 5^crfd)arren ber-

felben ^eite an (&eite gu ver^inbern; moburd) id) bie ^erjens«

metnung unb Ü^eigung beiber lobten fo limliö^ getroffen )u l^aben

glaube.

SBerben mir nunmel^r fo elegifc^ unb meid^, mie ed ft^ gebührt l

%k grauen SBeQen Hatfc^en um ben Sauc^ meinelS @4iffeiS, unb

meine ®eban!en begleiten biefeiS ©c^reiben über bie ärgerlid^e @ee
na<| ber beutfc^en ftüfte. 3cb male mir auf bie oerfd)iebcnjte ^eifc

aus, in roeld)er Stunbe eS ^f)mn §au!§ getragen wirb, imb
roa^ 8ie nad) (fmpfang beffclbcn beginnen merbcn. 5<i) Ij^^bc ein

wenig ba^ Jyiebcr ober foiift bcrgicidjen. 33ei 5Ulal), ein Cpiumraufd;,

ein ^erbeciojj, ein Dio^ifouiicrcance unb bic Slusfidjt auf bcn fiebcnten

^pimmel beö ^>ropl)etcn, ba6 finb bic uicr ^inge, auö benen feit ßr^

fc^affung ber 31>clt bic eiiv^igcn ucrnünfligen unb vergnügten ÜJ^omenle

ber ^^enjc^^eit ^ujamaicngebreijt tourbeul ^-öei ^Ua^, ic^ mliu, id>
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läge auf irgcnb einem alten ober neuen lüifif^en «^djladjtjelb be-

ijraben unb J)ätte 3iul)c!

SBa^^ luerben fic fagen in ber 2RüI)re? rva^ n) erben fic t^un?

D ^agelnidjer, id) I)iilte nod) immer bic grimmigftc Suft, biefe^

roatinfmnige Slatt jcrreißen imb felber ju fommen, unb felber in

ba^ Jyenfter feigen, unb fclbcr an ber ^1}ür r)ord)cn! 'i^-oxi

bainitl 3^ glaube, ic^ fdme, menn id) fclbcr bie 6panb in bem
blutigen 2piel in ^oiQet-^l^amedftceet gehabt ^öite unb fagen fönnte:

bad l^at ic^!

3d) peitfd)e biefe SBorftellung im Ärcifc um^cr, roic ein S3ubc

feinen 5lrcifel! SKein atmeS äJiäbc^en, ma^ roirb fie fagcn, tocnn

^ie in bie %^nt tteten unb f|)ted^en: (^r i[t tobt! — ?

3um genfer« wtxi meiner @eele felbft feinen dlatlji, unb
€ie, ^agebnc^er, Sit, bec Sftembe, follten ed boct in bem 9er-

f(|Iafenen SBalbe ou^fpie^en^-ibr augfpre^en fdnnen, maiS mir baiS

S^txi unb ben (Baumen ouiStrodhtet unb mir baiS Oel^im ju ©d^aum
<fuirlt? — Si^ wirb wo^l fo fein; — leben ©ie xdo\)1 unb grüben

©te meine Mutter.

SBiftor gel^Ie^fen.

P. S. Jsd) bin 5u einem 2Beibe geworben unb ^abe baburc^

ba§ 'Mcd)t crroorben. eine lii'adj)djrift ansul)ängen. Um ein l\\)r am
^iJadjmittag gcljt bic Ixuuji'ia, bie nid)t mcinetmegen geftern 2out-

I)amton anlief, nad) 9iem»i))ürf. ^d) bcfinbe mi^ auf bcui '^i>ege

,vnn C^encial Cs^rant; man fagt, ber .s^crr bcji^e oUerIci gute iliittcl

gegen 3d)iuädje ber ^licruen, ^^lutanbrang nac^ bem Üopfe unb ber*

gleichen unb gebe biejelflen rco^lfeil ab.

ftorporal ^orneliud Dan ber ^Uot

(Slnm unb eine 9iad)t mog Vconljarb »^;)agcbud)er ben 3n*

^alt btefeiS iBriefed. ^ief fanf bie eine ©c^ale feiner ^age l^erab,

wa^renb bie anbere l^oc^, l^od^ emporfc^nettte. @r trug fc^mer, ferner

an bem leichtern ^^eile, meieren er am folgenben äßorgen ben grauen

in ber Aa^enmu^Ie brad^te.
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„1?iefc6 ift fürc^tcrlid^ imb feiner meiner 3?orau^3i\imnc\cn ent*

fpred)cnb!" ndijte ber ^^rofeffor unb 2)oftor ber i2i>eUn)eiöi)cit ^ieiljen-

fd^Iager, bie triefenbe «Stirn mit bem (Badtuc^ betupfenb, unb unter

t)er emporgefdl)obenen Brille weg bte Sanbftcage entlang fc^auenb.

„SDer 2Beg fd)eint um fo länger ju werben, je länger wir i^n bc»

fc^reiten, ber (Staub ift mir im ^ö(^ften (^rabe ^umtber, bie 8onne

tft tro^ bed älegenfd^icmeiS unerträglich, unb non bcm ^uftanbe

meiner Sü§e miQ t<^ gar nid^t reben. ^ubcicl, mäce nic^t mein

<Brunbfa(, jebed Unternehmen, bem mich einmal gemac^fen füllte,

bis ini ^leugetfte bur^jufe^en, fo mürbe ich unferm SBorfa^,

Ü^ippenburg gQn5 unb gar 5u $uge )u ecreii^en, im gegenwärtigen

^ugenblid nicht meljr gemadjfen erflären unb auf fämmtliche Sehten

ber ftoifd^en (Schule pfeifen. JBerftel;en Sie mich?"

„5c^ glaube c^i, hod) wd\] id) eö nirf)t red)t/' fprad) %a\ibxid)»

^4>afd)a, mit bcm geiualjuten iuclaiid;üli[d)eu ivüpf [djütteln beu geklärten

üKann üiiitairenb.

„Sie glauben m\d) ju üerftel)en, aber rciffcn c5 nid)t; — gut!

^a§ 33egeljren ift cnfincbcr finnlid) oha ucrminfiig. ^arauö ent-

fte^en nac^ 33efd)afieiiljctt bor C^3cgcnftänbc uier i?eibenid)aflen ober

<vicmiill)^3beiucgungeu unb bici ücrnünftii^c 'Il>ilIen^Sbcftimmungen,

über uicldjc Sic ba§ i)iäl)crc beim CSiccio in ben Uuofulanijdjen

.Unterhaltungen jelbec nadjlefcn mögen, ^cx 35>ei|e beftimmt fein

^-öege^rung^uermdgen nur buich bie le^tecn bteü unb bariti beftanb die

ftoifd^e Kathie, unb barum merben mir unter aQen Umjtänben

Dlippenburg )u %iiit erreid)cn. ^eiftehen Sie nunV"

,,$oUfommenI'' rief bec Schneidet unb i^amulud mit einem

umntetn Bocf^fpcung unb fugte f^inin, mad bie Sttapa^en unb bie

«Sommermätme anbetreffe, fo fei bad noch gar nichtig; in $aläftina

fdnne man ganj anbere ^inge erleben, ein ^nbe finbe ieber iffieg,

. unb auch Slippenburg laffe fidj mo^I na^ oor SDiittag eircid^en, memi
man nicht oor jebem Steine anhalte obet über ihn ftolpere. ^er
^rofeffüc faBtc mit einem tiefen ©eufjcr oon !f{euem alle förpcrii/ihc

unb gciftige Mraft ;\u|amnicn unb trabte fcuchenb bem Ieid)tcn

Schneiber nad) auf iVr flaubii^cn (iljauffce bc^3 inllcrö 2ßaffcrtrcte^5,

burch ^cn jdjiüülen ^^odjjammermüigcn beu i)cigcn üüu Diippeuburg,
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SBumöborf unb 5Iicöenf)aufcn entgegen. 2Bic aber ba^ brolligc ^aat

Quf bie Öanbftrafec geriet^, barüber ift jebenfüllä (Einiget ju fagen,

el^e mir ba& ä$ergnügen ^abeii merben, feinem (Singug in bie ^eimot^

Seon^atb ^agebud^erd an^urool^nen.

^et ^cofeffot (atte mtl etlebt im legten SBintet itnb gfrül^lfng»

@ein ipaudfreunb Seonl^atb war in fc^ndbeftet SBetfe jum gmeitenmal

i^m unb ber foptifd)en (Srammati! burc^gegangen, unb feine %oäft^t

^atte fcIOfti ci[tänbl(d) fid^ an nic^td %tU\)tU ^atte um ^fingfien i^reit

^erbinanb ^um ^Itot gefül)rt unb be)ürgte mit groger ^etgie bie

Ä^üc^e unb SBäfc^e in intern internationalen ©räie^ung^infütut am
Lacus Lemaims. ganjc ^clt ftanb auf bem ^opf, bcr '4>iofeffor

ipujilc fcl)r I)äufig md)l, mo il)in bcr feinige ftanb, unb um il)ui

benjelbcn 5urcd)t;\ufet3cn, roar ifjui 'Juemanb geblieben, al^ ber ^4>ajcijcu

ein 3)iann unb lu'ratljcr, auf luelc^cn man fic^ freiließ in allen

^4)ingen nerlaffen fonnte

)Bol}l Ijutten iljni baf> 'i:örf}lerlcin unb bcr £d)n)icgerfü[)n beri

IBorfdjIag gcmadjl, mit iljncn in bie Jyrcmbc 5U 5ici)cn, unb burc^

feinen 'i'ciftanb ba^S internationale 3"ftitut auf bie l)ödjlte 3tufc

päbagogifdjer )i>üUfommenI)eit ju I)cben; allein ba roar er roirUid)

giob geworben unb ^atle [ämmllic^e &öitcx von ^atium unb ^^ella^

ju 3^ugen aufgerufen, ba§ er taufenbnial lieber bei lebcnbigem Öeibe

bcn SRogu^ befteigen, ah$ fidf) 5U foldjer S^erfünbigung an ber treuen

beutfc^en gelel)rten ^riuiblic()!eit unb ben ^o^en ^^nen mal)rl]aftigcr

germanifc^er ^^ilologie ^erbeilaffen werbe; gab olfo ber ^od^ter fo

uie( bed o6terlid)en ^egeniS, aU er baoon ^u geben l^atte, lieg fie

sielen, o^ne ftt meiter aU bid 5ur ^»auiStl^ür )u begleiten, oerriegelte

ft^l in feinem @tubir|;immer unb oerfanf ooQftänbig aud ber ^elt
ber Sebenbigen. ©d^immel bübete fic^ in feinem ^tntenfaB, ^unn«
me^I fammelte [id; unter feinem ©tuljle, ®taub auf feinen $api^ten

unb immer tieferer ll^ifeinutlj auf feiner Stirn 2)ic Slrbcit an bem
t)od)geIel)rten luidjtiiicn 'Sorfe, bie feiner S^xt mit ^ampfc^fraft

iutr|d)ritt, ftürfte alli!iai)[id) gan^; bav .v>au5 mar ftill mie ba^j ^snncre

einer 'i^i)iainibe, bcr 'JÜte rcpräfentirlc uortrcfflid) bie DJiumie in ber

tieffteu buiifcl)ten (^labfammer, unb 1äiibrid)-4>afc^a ftanb nad}benf-

lid) mie ein melaiidjolijc^ uon ^iilpflanjen unb HrofobiUenciern

träumcnber ^bi^ auf ber <&(|melle unb antwortete jebem (Einlaß

S3egcl)rcnbcn:
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tnug emig unentfd)ieben bleiben, n>et von ben beiben

buinpfigen 2lcgi)pttern juerft ben großen ©ebonfen faßte unb ou^-

fprarf), bem Jyreunbe au§ bem lumurfielanbe in feiner eigenen

.speiniatl), ba§ I)cif)t in JBum^botf einen 33efud& abjuftatten. ®er

©ebanfe wax jebeufaflg ein rcttcnber, unb ber ri3mifd)e (Stein non

gliegen^aufen ll)at fic^erlic^ ba^^ ©einige ba^u, bafe er nid)t bei Seite

(^cfcboben rourbe, fonbern allmä^lici^ in immer fd)ärferen Umriffen

i)eruortrat. Ginige anlöcfenbe neue Briefe i*eonf)arb^ fteigerten bic

Sel)nfuc^t nad) bem ÜJMnnc vom 3}lonbgebirge. 2lnfang '^nm

luar au§ bem iÖunfd), i[)n bcjuc^en, ein C^ntfd)hiß gemorben, unb

Slnfang ber i^unb^tage maren fämmtlic^c ^Vorbereitungen ju ber

abenteuerlichen, aufregenben (^spebition getroffen; e§ ftanb bem 2luf«

brud)e nid)ts me^c im äBege, unb eine^ frönen SRotgend btaä^ man
mitflic^ auf.

©cit jnjanjig Salären mar ber ^4>rofeffor nid)t über bie nä^fte

Umgebung bet ipauptftabt, bie bcfannte ^tomenabe unb ben bronzenen

<ä)togl^et)og ^inaui$ gefommen unb mufite burc^auiS nid^t wa^ et if^at,

aU er p(( in antifet SBag^alfigfeii fite eine „Sugteife" entf^ieb«

Man l^at auc^ xoo^l in bec $anb einer 9Rumie 9Betgen!dmer ge«

funben, me^e man nati^ breitaufenbiä^riger 9^e in bie ^be
pflanzte unb genügenb bego^, unb meldte luftig 5u feimen anfingen,

grüne §alme trieben unb juleiu redjt anftänbigc ^el^ren trugen: ein

d^nlii^eö (^riüerftmerben unb (inoad^cn erfuhren jej^t bic G)cfiil;Ie unb

Stimmungen biefe^> alten Zopten.

(Seine atqu Ijalte er bcc^raben, feine 2od)ter mar er ebenfalls

Io§; er l)oIte ben ^jiegcnl)ai)ncr auy bem ifi>infel, in bem berfelbc

me^r aU nier.yg ,3al)ic I)inbuid) unbeachtet ftanb; er fanb fein alte^

Ä'ümmcrsbud} micöer unb fuminte: ,/Jvrei ift beriMirfd)! frei ift ber

^i3urf^l" (fr Ici^c ben 3iegenl)ai)ncr auf ben lifd) unb ba^S .\Tommers>-

bud) banebcii unb beiiad^iete beibe mit untergcfdjiagenen 'Jlrmen, mic

ber cblc ^unfer non \!a 5Diand)a am 5lbcnb nor feinem erften XUuä-

ritt 'Sd)mert unb 'Iartfd)e bctrad)tet ijaben modjte. !3^er ^|>afd)a pacfte

baffelbe g-ellcifcn, ba^ er bereite burd) bic fi)rifd)e Ti>ii|te trug unb

füllte eine Korbflafd^e, bie aud) fd^on allerlei Ji^h^^idjfeiten butii^ge«

niacf)t l)atte, mit einem belebenbcn <ötoff. 5»n einer heiligen grauen

grübe fc^Ii^en bie beiben gelben auf ben S^k^^ ^cwt $aufe,

überliefen ed mit fämmtitchem geleierten unb ungele^rten @puf unb

Unrat^ ber 9Ragb, jogen fic^ n>ie ^mei entmifc^enbe ^erbrec^er ober
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Sd)ulbuben bie lT?auern entlang jum näc^ften %i)oxc, traten l^inau^ in

bie S'^citicit unb frifd^e ^uft unb manbciten tuciter— mir roiffen iüo[)in.

25tr roiffen aiic^, baß eben fein lueiter 2Beg nac^ ?üppcnburg

ift; hai übcrl^aupt bie 2Bcge i)eö Staate^S nic^t lang fein funnen, •

forco^I au^ geograpl^ifdien tote auS poluifc^en ©tünben; aQein beibe

SBanbercr erlebten Söunberbinge an unb auf i^nen. (^ine ^d^necfe^

welche ein (S^ef^äft in bem oberften Gipfel einer Rappel oer«

richten ^at, Itt^ auf i^rem $fabe taum auf me^r ipinbemiffer

^i^mtengfeiten unb C^rünbe um aud^utul^en^ M bec topii\^t

(el^tte auf bem fetnigen. SBit fönnen eiS nut bebauern, bag mit un^
nic^t me^t im Sjinfange, ober in bet 9Rilte unfered 9u(^ed beftuben^

um biefec äSanbctung voOfornmen geredet 5U merben. @te über*

niui^feten ^meimal untetn)egS, unb am btttten 9Rorgeu fanben mit fie

in ber bcfdjriebenen Stimmung, bem Äirc^tl^urm Don ^'Ztfjpenburc^

äutrabcnb, unb eilen i^nen je^t uorau^, um oon ben genftern bei

*-8ettcrc> Ä^affertreter au^, i^uem ßinjuge in öa» berühmte Söeidjbilb

beijuiDo^nen.

Unb e§ roor nocf) gerabe fo in !i1iippenburg, n>ic beim SBeginn

uuferer üerrounberungöiuürbigen §iftorie: ba§ 2Bappcn ber (Btabt

mar nod) immer ein grau^meife gefprenfelter ©tridftrumpf im blauen

gelbe, unb ber Dnfel unb bie '5'antc (Sdjnöblcr maren nocf) immer
(2>d)ilb^alter unb mad)tcn iljre 5acl)e gcrabe fo gut mie bic beibcn

be!annten müben SÜiänner, ober :^öioe unb (^in^orn, ober bie beiben

golbenen (ä^teifen beS ^aufed ^aböburg. ®er Setter SBaffertrcter

aber mar nocf) immer ein ©reuel unb eine Unrcinigfeit für bie Stabt.

Unb bet SSetter 2Baffertretcr lag mie gemö^nlicf) im genfter, blieiS au^

fel)r langer pfeife Icid)te 2Bi)lfd)en in bic elfte ©tunbe bt^ SWorgen^

l^inauS, tl^eilte feine ^ufmerffamleit ^mifd^en bem mangelhaften

<btra§en|)fbfter, mlä^H, beiläufig gefogt, il^n burd^auiS ni(^td anginge

unb ber ^oufine (SIementine ÜRaufer, bie gegenüber il^tem 5tanarten«

Dogel bie 6iour machte, unb mariete mit ®e^nfud^t, „um bo^ etwaig

5u l)aben/' auf bie auiS ber ©(^ule l^eimfe^renbe, löbli^e Stippen«

burger Strafeenjugenb. 9lur <5)er, mcli^er je einen non SBürmem ge-

plagten l^acb^ au5 ber liefe be^ Strome^ auff(f)nellen fa^, ^at ein

iid)ttgc>:^ 'iMl^ von ber 5^euiegung, bem >Huffal)ren be§ $ßetter^, al§

fünf IVinutcn uad) elf llljr inmitten ber bem 9^eftor ,<pauenftein ent-

ronnenen o»iigcnb ber ^lUofcffor ^Hcil)enfd)lager unb bc§ ^^^rofeiforiö 'Be-

gleiter am ^ori5ont, ba& ^eigt an ber näc^ften (^tragenede aufgingen.
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„0, iQ'mmdl" §aud)tc bie Safe ßlcmentinc.

„2lIIc ©onnerraelterl" ]d)xk ber 5?ettcr SBaffettretct, uerTor im
närf)ften 2lugenblicf feinen ^^^antoffel auf ber 5:reppiJ, oetlot SGßaffcr*

fd)Iaud) unb ^feifenfopf in ber ^auStl^ür, ful^fc nie ein neuet @rlen»

fdnid mit ^on unb @d^meif, nämlic^ in ber ffta^imül^t nnb int

langen ^etlumpten ©d^Iafcod ^inau^ in bie (Baffe unb bem alten

j^oip^Bruber mit faß ermürgenbem ^t^uftadmuiS an bett $aIiS.

„$115! ^]?il5? ift e§ benn möcjlid). ?ilä?"

,,0, Schaumlöffel, id) glaube ed; aber ti| mei§ ni^t!"

„2Bo5 finb ba« nun miebet für jmei SRörbet?" ädjjte bit^

(£ouflnc ^lementine; aber ber SSetter l)ielt pd) mä)t bamit auf, il^r

biefelben von ber Strafe au^ uürjufteUen, foubern 509 ben ^^rofeffor

an ber redjtcn, ben ^a|d)a an ber linfen §anb l)intcr fid) I)er, fort

aii^ bem .Ürcife ucrnninberter Slippenburger, ber fic^ bereite um bie

Slnfömmlinge gefaminclt I}attc, in ba^ §au^, bie treppe ftinauf,

fefitc ben (Sinen in ben i}el)nftul)l , fe^te ben Slnbern auf ba^5

5lanapee, jagte ba^ ganje ^au^^mefen nad) (^'rfrifdiungen auf unb

au^, unb breite fic^ (^leid) einem Äceifel jn)ifd)en ben bcibcn i^ä\kii

unb löieberijühc fortuniljrcnb:

„Sd) glaube aud) nod) nidjtl ^d) glaube c§ aud^ no^
nic^tl" Unb bann fd)icfte er in ben golbenen ^sfau unb bcftellle

ba§ OJüttag^ma^l, fo glorrei^ alS ber $ogeI, ^^eS auf fo tutje^

SSioifo )U präftiren üermögc" unb )ioat bei feinem gluci^e.

S)ec $tofef{oi: fanb Dlippenburg unb ben Sc^oumlöffel gan^

feinen S3orau§fe^ungen entfpieddenb. (St sengte fic^ um l^alb ^mi^lf

VL^v einen deinen Staufd^, unb et geugte fid^ um btei Ul^r einen

Smeiten unb etmad gtbgeren. ^on niet hi^ fec^iS t^at ec einen

feiigen Sd^Iaf auf bem ^opf^a bed S^etteriS, mä^renb ber SBetter ben

^afc^a nad^ taufenb (Stn^ellieiten ber Steife ausfragte unb fic^ immer
nergnügter bie $ftnbe rieb.

„es ift ber glotiofefte Surfte, ber jemal« feinen 5lopf aufi^

^&optifd)e fe(jte, unb wenn er aufiuad)t, marfd)iren mir nad) ^Bume*

borf!" rief ber lu'tter. „^purralj, ba^S ift iiuinbcnuillcr c\U$ ]db\t ber

alte ©oetl)e Don l)inten. Unb feinen rümijdjcn ^Dicilcnftcin foll er

oucf) l)aben; id) I)alte i^n ^roar für einen von meinen eigenen, aber

boiS ift mir gan^^ einerlei, unb id) mill il)m im :i)uit()faU auf jmanjig

me^r von ber 8orte {d)mören. 6^uaa^! 2^ena ]oU kbenl"
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92tmm ben 8c^(äger in Die Sinfe

BofjK* i^n bur(^ ben ^ut unb trinfe

auf beft Sttterlanbe« SBo^l!"

Sllod) Ijalb im Sd^Iafe antiuürtcte ber ^^^rofcffor uom 6opi^a l^cr:

burd)bo[)r' ben .s^'^ut unb ((^mörc,

.'öalten roiCi icft ftet# auf Gf)re

Unb ein braoer Surjc^c fein!"

!?ang fielen bie @(i^atten ber Rappeln auf ben 2Öeg nad^ Sumöbocft
al§ bic beiben greifen (Sommilitionen auf il^m l^intrabten jum
IDknne vom ÜKonDgcbirgc, in äl^nlidier (Stimmung unb auf äF)nIid^

fd^iDatifenben ^ü^en, tote fte etnft jur dtafenmül^Ie ober @tiftdmü§le

g^ogeii fein mo^iten. Slu^ bec ^af^a fe^te bie Seine teAt quer

uberetnanber unb griff l^auftg na4 einet imaginSren SRauec, um ft(|

im (Bleid^getoiii^t }u Italien, unb a0e ^i trugen bie ftopfbebedungen

in bet ^anb unb föd^elten fid^ bamit Suft gu unb Miefen l^eftig.

(Sie waren im @tanbe, hai üxai mad^fen ju I)i)ren, fte al^nten mel^t

^inge ^mifd^ien ^tmmel unb (Srbe, aU fi^ bie '|>I)iIo[üp[)ie anbetec

üieute träumen liefe; aber ba« al^ntcn fie nid^t, bafe fie burc^ tl^re üer-

gnügte ©egenmart ber bcutftf)en Aktion eine fernere rieltaufcnbjäljrii^o

®cmütf)lic^feit ucibürgtcn, luic bici Cidjeln, bic man in bec l;ül)lcn

^anb Ijält, einen ganjcn SSalb bebeutcn mi3gen.

9^un trat ber niebere 5lird)t^urm von ^^um^borf au^ ben ^aiiin-

mipfeln I)eröor, grab' aU bic rot^e (Sonne ilirc ^].v!}otograpl)ie auf

ben n)eftlid)en .spori^ünt mic an ben ^tanb cincö ^piegel^ ftecftc.

))lod) einige <öd)ri{te unb fie — ber •^profeffor, ber S[?etter unb ber

^|>a[d)a — gucflen an bcrfclbcii v^^tcUc iiber bie Mecfc in bic JvUcber-

laubc, an melcljer cinft l'conl)arb iiad) feiner .speimFcIir and bcni

lumurfielanbe ^u \o argem (Schieden be^S 3d)mefterlein^, ber fc^önen

Mitola unb ber beiben äliäbc^en üom Wutöljofc I)inüber unb l^inetn

gegudt ^atte. ü)üt einem fleinen (^c^iedend|d^rei fprang ^äulein
iiina ^pagebud^cr audj bic^mal empor unb —

„5lUe $agel!'' rief ber Seutnant §err .V)ugo rem ©um^borf,

ber in einer grauen ^oppt unb l^ol^en SBafferftiefeln bem £tnbe

gegenübergefeffen unb ed auf baS gliegenbfte Don ben Sfottfc^ritten

ber Sanbmirtl(ff(^aft, bem $errn von iBiebig unb feiner eigenen

brainirenben, rationell dfonomtfd^en 3^^^^"!^ unterl^alten ^otte.

„Si^millal)! (Bott ift n)al)rl;aftig grofe, unb 9)ta||omeb ift in

ber %f)at fein '4>ropl)ctl" rief äeonJ)arb §agebud^er, ber einen Slugcn*
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. Blicf fpätcr, cbciitallo mit einer Iani]en ^fsfeifc im 3}iunbc, auf bec

Ircppc ber §au§t()iu- cridjicn unb feinem fcligcn 25ater nad() Statur,

(i)e)"id)töbilbung, .*oaItuiu^ mcrfiinirbiij üi)nlic^ fal). 5lbcr t]an5 im

Ckgcn|ai3 bem teligcn 5üten burc^maafe er in brei lüeitcn Gä^en
ben ^}(aum vom .^^aufe h'\^$ jur föaitcnpforte, um bie brei greunbc

mit Gerufe, ^änbcbrucf unb Umarmung in ©mpfang ju nehmen. Unb-

bie Stal^ im offenen genfter ber unteren 6tubc ^)Örte auf, fic^ ju

• pu^cn unb fa^ mit unocrfennbarem o<iitcrcffe auf Iäubrid[)=^-]3afc^a

unb bcn xotf)en, blaubequafteten gej in bcn .v>änbcn bcffelben. Unb
bie alte §rau im fii^matjen ^rauecHeibe legte ftaunenb bie StiOe

gmif^en bie S3Iätter von 8^molfe§ SDVorgen* unb Slbenbanbai^ten

unb trot neugierig gleichfalls ^emor, um von atV ben Segrögungen

unb S^orßeHungen i^r ^Ijcil 3u Idolen. @ie befom eS au4 int noH^en

Wtaait unb fanb auf ber SteOe ein ^ro^c^ ^IBoIjlgefallen an bem
fßroMfor, feinen olfertpmlici^en Komplimenten, feinem etnft^aften

Sßefen unb feinen frf)öncn ge(e()rtcn Sieben über fo nicle S)inge, roeld^e

t^r 5u l)od) maren. 2Bao bai^ci-^cn ben träumenbcn Srf)neibcr g-elir

^äubridj anbciiaf, fo murbc [ic maijreiii) jciiicc^ 3^^"5cn 5lufcntl)altcö

in il)rem .s>aiifc eine gcmi||c \smd)t iwx il)m nid^t Io^^ fa[; if)n ftet§

ein menig bänglid) von bor Seite an unb fd)iittclte ben 5fopf unb

meinte ücrft0l)lcn: bem illtenid)en traue )ie nidjt, ber fei entmcber

nod) üiel Hügcr aU ber '^Nrofcffor, ober nod) incl bümmcr ber

Ial)me §an^ imm Qhttc, bov Merrn lum ^uniöborf Ünmpcl, unb loenn

er bcibc>? nidn fei, fo ift er uubcbingt ein gan5 I)eimtiidifd}er iöofe-

mic^t unb DerfteUe ftc^ graufam, ober er fei fel)r brau unb e^ fe^Ie

i|m nur ba ein menig ju oiel, wo an^ bie metften anberen ßeute

lange nid)t genug l^ätten.

$ei ben legten Korten flopfte {te fi4 jebeS ^al bebeutungSooll

voz bie 6tim. —
9Ber gucft nod^ übet bie ^zät bei$ $ageBud^et*fd^en d^attend

imb tuft:

„^a, bad ift eine Sefc^erung, bie mit loBel"

3Bet fonnte eS anberd fein, al§ bet greife ^naft beiS OtteiS,

bet gtimme, erbarmungSlofe Ausübet f&mmtlid)er feubalen Siedete

l^ieftgcr Gelegenheit, ber blutbürftige, entfc^Iic^e Junfer unb ßrb^ert

ron 33u!n-5borf? Unb imvi iljiit er, um bcn burd) feine plö^Iid^e

(Srfd)cinung Ijernorgcrufcncn Sdjiecfcn iuv O)icnjcnlofe ncrmel^ren?

©r fügt bem Sd)aubcr feiner ü^egenioart beu fallen §ol}u beä ge-

X3. Siaabe. A^u Sdfan. 21
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fincod^enen SBorieiS l^in^u, toettbet an fem füiidfled, tl^m bid^t auf .

bell Herfen mä^tnppS^heii 9Utter^eäiiIem unb ruft:

„%i\xä, Sßittd^en, je^t gilt ed, ©ieoetö ntarfc^irt eben oom ^ofel

Se^t 5cig\ bafe ^Dic bie güfec nid^t äufammengeroadjfeu fmb; flinf,

bie Motetten fommen unter feinen UmfiSnben m bie ©tabt @teiietS

fc^t ben 5totb roieber ab, unb bet golbene $fau mag jufel^en, roie

er fic3^ o^nc bie $vifd)e 5ured)tfinbet. SKatfd^, luftig Dorrodrtö unb —
l^alt, deiner Ühttter fag\ roenn fte etraa^ rcd;t Äurioje^ |el;eu lüofle,

fo iiuHije fie gkid) 5um Slfritaner ^erüberfpringen, bei bcm fei \)alb

2lcgi)pten unb bie ganjc %nxhi foeben angelangt unb ließen fid^ ums

fonft fe^en! . . . ©uten 2Ibenb, ^rofefforc^en, guten 2lbenb, 5;äubric^-

^aftf)al ©efptod^en l^abcn roir längft von biefer (S\)xc unb bicfcm

äJergnügcn, aber geglaubt ^at eigentlich kleiner baran."

SSem ber 3iitter üon Sum^borf bie .s^anb brücfte, ber fpürtc c§

nod) eine geraume ^cii mdfytx, unb :üem gtäulein ÜJünd)en auf ber

^ippenburger (El^auffee nad)Iief unb nachrief, bec mu&te {e^c fd)nell

auf ben Jüfeen unb fe^r fd^roer^örig fein, um i^r ju entgegen.

@ieoeid, bet SSafatl cntroifdjite il^r ni^t, bie bum^borfcr Jötellen ge*

langten ju großem ^erbrug ber $faun>ictl^tn niii^t in bie 5lüd^e bed

golbenen $fau, fonbem blieben im Orte unb n&|cten teblid^ bed

Oxtefi (Singebotene unb bie beiben l^o^en gfcemblinge unb lieben (ä^ftfte

auiS ber $au)itßabt hii iSanbe^. dx^ am btitten ^age nad^ fetner

SCnfunft in bec ^loninj gebadj^te ber ^rofeffor Sletl^enfd^Iager ht&

rdntifd^en @teineiS bei gliegenl^aufen unb fdjlug ftc^ vor bie @ttm
unb fptad^:

«/S^ Sft ^ mir bo(i^ immer gemefen, al§ fei id^ eined ganj

beftimmten S^^^^^ l^alber I)ierl)er gcmanbcrt! Sei ben S3u!oIifen

be^ S^irgil, biefe^ länblic^e 2BoJ)IIeben unb biefc eigentl)iunlich frifdje

^uft fd)einen meiner Dtatur burd)au^i nid)t juträglic^ ju fein. Jsn

ber. äiifömmenftellung meiner uerfd^iebencn .t>i)pot{)efen über bie

S^afallaute in ben eurüpai|d)cn Spradjen. unb meld^em Urftamm mir

für biefclbcn banfbar fein muffen, bin id^ aud) ni^t meiter fort-

geid)ntten, mdd)tß mir fel^r bebenflid) erfdjeint. 3d) bitte bringenb

nm meinen römifdjcn ^HJeilenftein, Jreunb J^eonf)arb; eö märe mir

lüirflic^ fe{)r angenef)m, {)ier in '^um^borf bic ^tnmefen^eit ber urbs

nac^meifen ju fönnen, unb id; mürbe unter folc^en Umftänben bie

auf biefe ileine, aber abenteuerlid)e (^^furfion oei»enbete ^eit niii^t

Ott gan^ unb gar nerloren exakten,"
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JSmoo $tl)l" lachte bn ^ßtUtt SBaffettteter. fieon^atb i^e-
bildet ladete gleUl^altö, bo4 nt^t 9an) fo laut; ber ^fi^a
tmbt bie Unterltiipe finfen, ttitb bei Seutnaitt $1190 tief: „SSit fyätm

bm^t eine SBet^enbrette auf beut ^d^Mden, uitb Itaien eme SBolb«

pottie unb ein $t«Im(f aus ber ^ya^rt tnad^en. SBir pacfen bie felbft«

t>erftänbli(^en fButterbröbte, bie ÜR&bd^en, bie SSBeinf(afd[)en unb un$
felber nac^ ^ifd^ auf einen SeiteriDagen unb foc^en jlafiee unter ber

Öalgeneid)e, ober beim tobten 3Iiann, ober fonft an einem roman-

tifd)cn ^^>unfte. ^er ^rofefjor befommt feinen 3tein, unb J^ebennann

Derpflid}tet fid) Ijcute fd)on feierlid)ft, \\)m feine 5ln|id}t unb ilJcinung

barüber aufö SSort ju glauben. 9kd)^cr fpielen roir SlinbefuI), ba^

^eißt, roer roiü, fann 2:f)eil neljmen; felbft bic Mäbc^en fmboonbem
SSetgnügen md)t auögejdjloffen —

"

„^Örtl ^örtl" rief ber ^^cl^cr ^öaffertretcr.

„^a^ nenne id) einen unueifc^äintcn Ö^efcUcnl" fpiadj) emft^aft

giöulein 2opt)ie von ^öumöborf.

,,Unb am 5lbenb — raljmx roir roieber nad^ ^aufc/' fdjiofe ber

ÄJeutnant feinen ä>ortrag, fügte jebod) jur Seite getoenbet nod) binju:

„Bei äl^Dnbenfcl^ein nömlirf), Sina, — unb mein SSalb^om

neunte id^, roenn man mit^ rcd^t bittet, gleid^faflö mit. 2Bcr ctnni5

gegen nteinen ^otfc^Iag einjunenben ^ot, ber melbe ft^ augenblid*

lic|^, bamit mir i^m ebenfo augenblidli(| bie Säc^erlic^eit feiner (Begen*

gr&nbe bai^en fdnnen."

„Accedo ad talem! i^ ftimme unbebingt mit bem j[ungen

SRannel" ^pxad) ber ^rofeffor, inbem er fxd) mit ber SBürbe eined

i^arbinaliS, ber im dondaoe einen $apft mftl^Ien !)at, von feinem

©tul^Ie i^inter bem ipagebuc^erfc^en ffawtilientif^c er^ob unb fammt-
li^e Slnroefenbe in imllev 'IV^jciftcnuuj mit fid) empor 50g. SSic cS

xierabrebet mar, gefcijalj c^, nad)bcni ^eglid^ec feine 5öerbefferung§-

x)orfd}Iägc eifrigft üorgctragen I)atte.

®er ^safc^a faü mit tic falteten §änben auf einem "i^aumftumpf

unb ftierte bumm an ber nädjften ^ic^e empor; v^ageburf)cr ftredfte

neben i^m im ß^rafe bie langen 33eine roeit oon fid); weiter unten

an ber Sergle^ne arbeiteten ber ^^rofeffor, ber 23etter iöaffertretec

imb Sicoer^ ber 33afaLl gcmaltit^Iid) , ben römifdjen Stein, roelc^em

ber ^>etter weniger je traute, con bem Sdjmufe ber ga^rtaufenDe

5U befreien; meiter oben aber auf ber grünen i^td^tung, neben bem
21*
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fnifternben Seucr unb ben Äaffcetöpfen unb SSiftualienfÖrben ladeten

bie äRabdfen unb ^eit ^ugo, lod^renb gegen grliegen^aufen )u auf

bem freien %dht btt ^^m\t Don IBuntiSbotf vecgnitgt feinen SBeigen

Befal^. @rft mar ein leifeiS l^taufd^en bur^ bie SBipfel bet Baume
ge509en, ho6) fd^tsanb bai^ balb, unb )e^t wat e^ gaiij ftiS im
SBoIbe.

„fflm %&vibt\ä), na^ fagt bet ^äljet ba oben im SBaum?"

frogte Sconl^arb, ridjtete fid^ ober noä) mäl^tenb biefer Jrac^e fc^ucll

Auf unb rief: ,SpoUa Tlann, xoa^ J^ahzn 8ie? wa^ fe^)en 8ieV lua^

fällt S^neu bei?''

®er träunienbe Sd)neiber Ijatte plij(jlid; einen Iniiijen, fc^iüeren

8euf5et au^gcftüfjen; je^t fperrte er ben Ü)iunb, nad^ Vuft fd^nappcnb,

weit auf, unb ^luci hidc ^^rönen rollten il)m bie 23aden hinunter.

®cr 2lfrifüner flopftc i^m särtlidj) auf ben 3iüden, wie einem Äinbe^

baS fid) !ier|d)Iucfte unb fagtc:

„5öe|innen <2ie fid), e-o ift geller, Iid)ter la^I Suftig, Hilter, tüie

fd^tdft fid) ein foIc^eS (^efic^t )u bem 8onnen)^ein unb bem grünen

SßalbeV"

„D (Sibi, 6ibi, e§ ift freilid^ lichter 2ag/' fd^Iud)äte ber ^^^afc^a,

„unb td^ !ann ja nid^t^ bafür. ®ie Sonne fd^eint, unb !)icr fifee ic^

im grünen SBalbe unb I)ab' e5 fo gut, wie ic^ eö mir niemals im
Sad^en unb im 6d^laf erträumte, aber e§ ift bod^ ein redjytet

Sommer, bo^ id^ nic^t meifi, ob'd oud^ mo^r ift, unb lein 2:taum,

mie bie ^Imen unb ^errlid^feiten von ^omoiStuiS.''

(J^dtter, mem l^olte idji bie ^Nrebigt, beren mir je^t boS

^etj voU ift?" rief ipagebud^er, meld^er nunmel^r meitbeinig Dor bem
^^afd)a ftanb, aber i(m ben Sauden ^unjenbete unb gegen ben SSBoIb

unb bie Berge rebete. „2Ber meig Don ber 9B^t, in ber er lebt unb
üon fic^ felber ine^r aU biefer ^amerab J)ier l)inter mir? lachen

fie im 3onncnfd)eiu unh ticibcii il)re Spiele, fo lange fic jung finb;

ba tinU)Icn fie alte oerfunfene Steine, einen Sraum im ^rauni,

^eruor, unb 3lüe glauben fie an i^r Spiel-\eug, nur biefer finge

©efell Ijinter mir mill nid)t an baö feinige glauben unb nennt fic^

felber einen Duuren! 2ßomit fpielt er, luaö fie^t er? 2)a§ Sö^^eer

unb bie 2öüftc, 'palafte in bcii 3lnilfcn, ^almenroälber, fd)öne

91?äbdE)cn unb (i^ärten, fo l)crrlid) mic llücinanb auf (?rben fie pflan5en

, fann, finb il)m ju unbefc^cänfter ^Beifügung gefteüt, unb — er ^euUI

0 Slöubrid^, ^ubrtc^l''
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„SBetiit il^ toügtet, tvad vmi, fagt äßal^omeb, fo touibet

il^r mel mmn unb toentg laddenl" f^Iudjiitte ber ^af^a flöglid^;

bec Slfcifaner ahtt btel^te pi| f^nell um imb tief:

«.Aeimen @ie boiS ocabifi^e SBott aud^? SSad ge|t hai Sie

<m? ^ie Anbeut WU, bie mit Sift obet (S^emalt ben ö^ijptifd^en

ißroteuS, bad Sebeti übenDältigett unb i^iem SBineu ju ^luiiujeit

fuc^en, unb mit i^m ringen müffen Bi« an ben %ob; bie mögen ba3

2Bort fprcd)en, Sic aber follen'^ qefälligft bleiben laffen. !i.äubrid),

ift feine illeinigfeit für einen l'unjdjen, ber auc> beni luuiurfie*

lanbe nad) Öaufe fommt, einen föefeflen Js^re^glcidjen SBanb an

SBanb neben fic^ roijfcn, unb ic^ verbitte mir ernft^aft jcben 35erfud)

S^irerfeit^, aud) ®a§ roerben Wüllen, ma^ J^ene bort über unb bort

unter unö einen flaren M.opf unb oernünftigen Dienfdjen ju nennen

belieben. o>c^ VW 3^"^^^/ 2äubrid), e6 ift aud) unter Jenen nid)t

(iiner, ber mit 8id)er^eit fügen fann, ob er in feinen ©ebonfen,

SBünfc^en unb ^anblungen mafirljaftig in ber SBirflidjfeit manble;

unb fo iff^ ein ©ro&e^ ^u nennen, ma^ einem Seuorjugten , ba§

l^eißt einem narrif^en Sterl, mie Sic, gegeben rourbe üon ben ©öttem.

Sefet, aber fommen (Sie; laffen mir bie Slnbern ©mtefelber bettac^ten,

freier, fpielen unb Steine ber ^Boxizit 5ufammcntragen; mir moKen
un§ hinter ben Süfc^en megf^Ieid^en unb einen eigenen ^fab fud^en.

l^abe S^ieled ptobvA feit meinet ^eimlel^t nad^ (lutopa; id^ l^abe

aud^ taufenbi^rigeiS (Seftein gufammengef^Ie^t, idji l^abe gefpielt

unb labe (ettatl^en unb ftinbet jeugen moHen, bod^ nun bin id^ nur

lu einem Sfficid^tet uDt einem fleinen Unglücf in einet gtogen See
von plagen gemotben, unb l^abe für je^^t mein oolIeiS (^enitgen batan.

ftommen Sie, StftuBtid^, unb tteten Sie leife auf; id^ miE S^nen
eine merfroürbige (5^re antl^un, unb Sie fönnen fpätei aud^ biefeS

SBilb in 3^re träume aufnc()mcn, menn Sie ben SSinter über an

meiner Stelle bem '4>cofeffor bie ^^^^ÖC^^'^^^Ö^^i^^"^^ ßJrammatif

aufbauen Reifen."

(Sr fd^ritt fd}nell bem 'fsafdlja noran burd) baö öebüfd) unb ftieg

fd^täg über bie ^ikngleljnc I)inab, nürfid)tic^ nad) beiben Seiten I)inau^3-

fd)auenb gleich (^inent, ber nid)t miü, bajj ein Unberufener il)ni nad)*

fe^e ober gar fic^ I)erau§ncriinc, feinen Sd)ritten .^i foli^cn. 5lber

S^^iemanb blicftc ben imbm fcUianien J-reunben nadj ober foli^tc ifjncn;

unb fie erreid^ten balb bie Soljle be^ X^ale^, mo fie fidj burd) bid)ie^^

Untet^ol) fdtmlic^ butd^guminben l^atten, bis fie nac^ iBerlauf einet
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Siestelftunbe au§ \»m. SBoIbe unb auf bie Sanbftcage von fliegen«

laufen, am (Singonge bed 2:]^öId^eiuS ber j^a^enmü^Ie gegenüber»

l^aitiStmieii. Seife gtn^ fte loeitec auf bent f<|malen ^be, bcit

»it fo oft im Saufe tiefet dt^Vam^ bef^ntten l^Ben, unb bamt

ftanben ße füH l^intec ben Shtfibüf^, unb ^agebuc^er legte bem

$afd^a bie linfe $anb auf bie ©deutlet unb beutete mit ber testen

oor fid) ^lin:
j

,,®a§ ift bie i^aijenmü^Ie, £äüBrt<I^I Söle 3ene, toclc^c mit
|

bort an ber anbem ©ehe ber (Straße im SBalbe an ben SSergen liefen, i

fennen beii Ort fo gut raie tc^; bo^ S^iemanb nun ^Ijucn gcljt üicljr

l^icrl)er. ®a§ ift \)a\h eine $ßerabrebung, bod^ nidjt ganj. 3isa^
i

jueift ©c^eu unb (SJjrfurd^t üor bem UnglüdC mar, ba^ ift Balb ju
!

einer bequemen ©en)oJ)nl)eit geroorben, unb c§ ift baö S3eftc fo. D
3:äubrirf), e^j fc^Iägt feine iföelle mcl^r bi§ ju jener (Sd^meHe bort,

feit ber SRajor 2öilbberg mir ben Serid^t be^ ameri!anifd)en

ÄonfuI^ über bie 8ci^Iad)t bei Diirf)monb fenbete. (Sie meinen

nicf)t mel)r, bort l^inter ben ^Blumen, bort unter bem morfcijen

^ac^e. 8ie fi^en Itiil, unb ftiU ift um fie i^ec, fie bedangen

nid^t mel^r." ....
2)er fteine ijalbroilbc ©arten ror ber DJiü^le blühte in noÜcr

'f^racf)t be^ (Sommert. S)ie genfter beiS untern GieftodS unb bie

^ür ber oerfaUenben 2Bo^nung ftanben geöffnet, bod^ fein i^eben

regte fid^ bort bei aQem ^ierlic^en Slnfd^ein beS bebend. iRut bie

SSienen, i^Iiegen unb <Sc(imetteäinge Ratten il^t äBcfen übex ben
Blumen unb in ben @onnenftra|Ien; nur ber ^tt ber äßaffertcopfen

Hang mieber — mieber vom alten fc^marj-mDofigen 9lab l^edlbec.

^äubri4>$afd)a I;ielt bie ^anb bed iD^anned i»om ilRonbgebtxge unb
bUdte fo bumm unb oer^üdt n>ie nie: — ba trat ber meifie ^pij^ in

bie ber §ütte, I)ob ben Äopf unb fing an, Icife 5U fnurren, boc^

befonn er fid) fc^nett unb fam eilig, boc^ ol^ne (iebell burd) ben (Sparten

3U ben beiben Saufc^ern Ijerau unb fticj] einen l^olb freubigen, ^alb

minfelnben %o\\ I)errtor.

!^eonI)arb .s^agebud)cr beugte fi^ ju i^m nieber, ftreic^clte i^m
ben flugcn ilopf unb flüfterte:

„^eute nid^t, mein guter alter ^urfc^I ^e^e ^in unb i^alte

gute SSa^t."

X^ier fc^üttelte fid^, 50g ji^ ^ur ^^fotte beä <^äctc^eu^
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fgaoM unb nmtf ftd^ hott in bem ©onneitf^eln ntebet. ^agebud^et

iDOÜkete ft^ ititb fagte:

f^Se^t woHen mit loiebet ben SeBenbigeit gelten."

Staum ^bihax fügte ec l^inju:

„2Benn roüfetet, n)o§ id^ weife, fo würbet i^r üiel roeinen

unb roenig lai^en."
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